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/\1 ^orroort

%m 29. September 1W3 febrieb Otto brabm in ber ber-
liner „boffijtben 3ßitung": ,,^öir Jteben am borabenb großer

CreigniJJe. 'Dos ift bas äefiibl, mit bem bas Publikum un-

lerer Stabt ber €röffnung bes Teutleben £b*oters ent-

gegenfiebt." bSer ibn gekannt bot, ben juriitkbaltenben,

eber im Slusbruck gern fieb unterbietenben Sllann, ftaunt

„€rn>artungsoolle Seilnabme, fäbrt er fort, bat Jelbft

biejenigen erfaßt, bie fonft bem Cbeater fernbleiben, unb

bei ben ^tä'berftebenben berrfebt eine Spannung, ber«

gleicben gejeben |u baben felbft bie ältejten Ceute fieb nirbt

erinnern." öa bas €reignis, bas er lieb in ber Scbumann«

frraße oerfpriebt, febeint ibm fo groß, baß er es in einem Altera

mit bem 'Denkmal ?u nennen roagt, bas am Sage ?uoor entbüllt

roorben mar: „3lm Ttieberroalb feiern fie €rfüllung, Hoffnung

ift alles im Teutleben tlbeater." 'Dem nationalen Sluffcbroung

foU enblicb aueb ber künftlerifd>e folgen. 3In bie ßlage Ceffings

„über ben gutbertfgen Einfall, ben Teutleben ein National-

tbeater }u oerfebaffen, ba mir Teutleben noeb keine Nation

waren," mabnt er: „öeute Jinb mir eine Nation, in politifebera

unb in Jittlicbem Sinne," es ift 3*it, uns auf bie „nationale

^Itiffion ber bübne" ?u befinnen. Unb bas entfrf) (offene bor-
gefu'bl einer großen £at, bas man biefen Sä^en anbört, klingt

aud) nod) in feinem beriebt oon ber erften borftellung roie-

ber unb beimpft jeben Sinroanb, ju bem ibn fein unbefteeblicbes

kritifebes Urteil ettoa boeb nötigt. 'Kur an einer einzigen

Stelle gelingt ibm bas niebt. „«Das «Deutfcbe Sbeater bot biefe

*Probe glänjenb beftanben 1

M
fo beginnt er unb wenn ibm b«r

ober bort irgenb ein 3ug an ber ^luffübrung (man gab „flabale
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unb Ciebe") niebt ganj gefällt, beeilt er fid>, feiner eigenen ob*

roeicf>enben „3(uffafjung" ober aueb nur einem „ungünftigen

ftoftüm" bie Scbulb }u geben, ^lur ein einiges 2llal fällt er plötj-

lieb aus bem clon ber Cobrebe, man fpürt, ba kann er niebt mebr

mit, es ift ju arg, es ift Jtärker als fein ^3orfa^, altes tounber-

fd>ön }u finben unb gut ju beißen I „«Der feurige §err ßain?,

ftbreibt er, mar S^oinanb, ein «Darjteller oon maneberlei febr

fct)ä^baren öaben, ber fieb aber bureb eine unfer/öne SHimik

um alle ^Birkungen bringt, ^alb oeniebt er ben 9llunb nad>

unten, balb roirft er bie febönen klugen nacb oben, balb irrt

ein ganj unmotioiertes ?äd>eln über bie beweglichen 3üge.

<Der Scbaufpieler ftelie fieb nur einmal oor ben Spiegel unb

agiere fieb feinen Serblnanb eine ötunbe lang oor: ob ibm

ntcr>t felbft babei febleebt wirb." $ain? roirb fieb, wenn er bas

bamais las, kaum befonbers getounbert baben, benn er war

es ja oon Ceiptfg, Behlingen unb Sllüncben ber febon geroobnt,

baß ben ßeuten immer junäcbft babei fcblecbt iourbe. Sllit feiner

^weiten berliner ^olle, bem 'Pulabes, ergingt ibm nicht

beffer: „ein gan? wilbwücbfiges Talent" nennt ibn ^3rabm

biesmal, bas „niebt einmal weif?, was feinem äußeren nottut;

er marbt bie wenig männlicbe &rfcbeinung noeb immer meid)*

lieber unb erweckt babureb einen peinlicben £inbruck, ben fein

kräftiges Organ unb feine feurige %be nur fd>roer oertrei»

ben." ^Iber kaum einen ^Honat fpäter febrieb berfelbe 33rabm,

ber eben noeb fein offenbar gerabe?u pbyfifebes Unbebagen

kaum beberrfeben batte können: „3n ßain? befitjen mir einen

Von Carlos, um ben uns bie gan$e beutfebe 33übne (bie Lie-

ner eingejcblojfen) beneiben muß. 33ei oollkommener geiftiger

unb teebnifeber ^eberrfebung ber ^olle eine fo elementare

Urfprünglicbkeit, ein fo roabres Jcuer, fo röarme 'Katürlicb-

keit! Rain} febafft aus bem §enen unb trifft barum in aller

Serben: eine fo tiefe erfebütternbe Wirkung wie in ber ge-

waltig ausftrömenben einklage bes Garlos an «pofas Ceicbe

roirb feiten im cl(>eater empfunben unb minutenlanger Beifall
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bracb aus, als Äain? oollenbet batte." Unb bei feinem Sllelcbtbaf

bieß es bann fcbon: „ßainj bot roieber ade fortgeriffen, roie

märe es möglid), biefem Unroiberfteblicben 311 roiberfteben?
1'

tiefer Unroiberlteblicbe blieb ßain} fortan für Berlin, es bat

ibm, nur ibm allein gebulbigt, roie Jonft nur Senören unb

Soreaboten oon beißeren Serben gebulbigt ioirb, in einem

5innesraifcb, ben ber bloße Solang ber geliebten Stimme,

mann immer ber etoige öüngling roieberkam, fogleicb oon neuem

auflobern Heft, fiebenunb?roan?ig <3abre binburcb, bis in ben

Scbatten bis Sobes binein.

^Sie rtit ^5rabm erging es $ain} nämlicb immer unb

überall: es t»ar fein typifcbes Erlebnis, einen zunäcbjt fo ftark

anzufallen utb, in jebem Sinn bes ^Borts, anzugreifen, baß

man ben Cbo: als 3nfulte, ben Eingriff förmlicb als Eingriff

empfanb, mit einer inftinktioen ^eroegung, nicbt bloß ficb

gegen ibn ?u roebren, gegen ibn ?u fcbü^en, fonbern aucb

gleicbfam an ibn ?u räcben, einer Bewegung aber, ber, fobalb

fie ficb ibrer 0>nmad)t beroußt rourbe, freilicb nicbts übrig

blieb, als in Cietesluft umjufcblagen. 3tot?uc{)t roars eigentlich

an unferen Sinnti burcb feinen ®eijt oerübt, eine faujagen

umgekebrte ^otjicbt alfo, bie mir barum nicbt als Scbmarb,

Jortbern zulegt bob immer als Läuterung empfanben. *Die

^öolluft erlittener äeroalt rourbe burcb bas ®efübl einer 33er-

geiftigung fublimiertunb roenn er uns oft burcb ?in aufbufcben*

bes Cäcbeln mitten m Spiel, ein arges ßäcbeln, Ceonarbos

Cäcbeln am 2I!unbe bes jungen «Dionyjos unb ber beilegen

21nna, )u oerjteben g6, nicbts als ein aümäbücb fcbon etroas

gelangroeilter Sierbäntger ?u fein, roas können roir uns benn

Jcblie&licb Reiferes oon'Jer ßunft erroünfcben als burcb pe bas

clier in uns gebänbigt ufo fo bem öeifte geborfam ?u roiffen?

Berlin lag längft gbänbigt unter ibm, als er 1892 in

^öien erfcbien (C'^lrrong gaftierte bamals in ber cXbeater*

ausftellung). €r fiel aucb ier junäcbft burcb, unb fo geroaltig,

baß es Jeitbem für ausgelebt galt, biefe Sorte oon Scbau-
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fpielern Jet ©oft fei 'Dank in ^Bten ein* für allemal unmög-

lich. Surckbarb batte nacb bem £ob Alitterrouners aber ben-

nod> ben Alut, bas Unmögliche ?u begebren. €r liefe ibn in

„töaleotto", „Alorituri", „§amlet" unb ber „öübin ron £0-

(ebo" gaftieren unb mir boben barüber bas 3eugnis öpeibete,

ber, alternb, ein 5cba$büter unferer clrabition, eber von oorn-

berein argroöbnijd) auf feinem gebeiligten ^la^e faß. €r
lebrieb bann: „211$ Jrember unb in feiner ganjet Art be-

frembenb berührte öofef ßain? bas Publikum, als er bei ®e-
(egenbeit feines öaftfpieles ?um erftenmal im Surgtbeater

auftrat. Aatb bem erften 6inbruck konnte man brm>eifeln, 06

lieb ^roifrben biefem Scbaufpieler unb biefen 3ub$rern jemals

Jympatbifcbe Schiebungen bestellen mürben. Unb Oocb ift $ainj

ein öfterreieber, ja faft ein Liener, ba er feine jingeren 3abre

in unferer Siabt oerlebt bot Sreilicb bot er ^ien faft noeb

als $nabe oerlaflen unb, roenig berübrt r>on ber beimifd)en

Scbaufpielkunft, feine Ausbilbung in Aorbbeitfcblanb gefun-

ben. 38a$ bie Liener auf ben erften Slick ai ibm oermifeten,

mar eine finnlicb einleucbtenbe Srjcbeimmg . , . Als Srnefto in

„äaleotto", mit bem er fein ©aftfpiel eröffnete, bot §err

$ainj, roie gefagt, keinen reinen fcinbrude jemaebt. *Der ®e-

ftalt feblte ber finnlicbe Aeif, auf ben man in A5ien fo febroer

r>er?ubtet. *Daju kam bie moberne öpielneife bes ßünftlers,

bie man im Surgtbeater nur bureb Alittirrouner kennen ge-

lernt botte, ber fie als urfprünglicber Högling ber Liener

Scbule boeb nur in gemilberter 5orm « fieb aufgenommen.

Srembe €rfcbeinung, frembe Aebe, frem»e äebärbel €in Aa-
tüdiebkeitsftreben, bas aus bem Ain? ber ßunft binaus^u-

fpringen febien. €rft bas Aufflammen £r Seibenfcbaft im leg-

ten Auf?ug braebte ben Öaft bem 'PuHikum näber. <Da fpürte

man feinen rafeben <Puls, ba feblug Jin gen oerroanbtfcbaft-

licb wärmer an bas $er? ber A&ien& Am ^weiten Abenb, als

Öerr ftainj bas Sriljcben in ben „florituri" Jpielte, nabm er

bas Publikum im öturm. Alan dar gepackt, gefeflelt, er-
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fcbüttert." Run fcbilberte Speibel ben fteigenben Crfotg nocb

im „Hamlet" unb in 5er „öübin oon clolebo", „bie er mit jugenb-

liebem ©Ion} erfüllte," um am £nbe ?ufammen}ufafjen: „933enn

wir uns nun fcbhefelicb fragen, roelcbe Wirkung öofef $ainj

im ^urgtbeater b^oorbringen roirb, fo kann man lagen: eine

jerjtörenbe unb eine aufbauenbe. föne fo lebensoolle ^erfönlicb*

-keit, bie mit fcntfcbiebenbeit auf ben örunbfäljen ber mober*

nen 'Darjtellungsroeife fu&t, kann es im 33urgtbeater niebt beim

alten laffen. Seine bloße ©egenroart ift ein <Protelt gegen bas

2llte. €r roirb bas Veraltete nid>t etroa geroaltfam, aber bureb

fein ^öeifpie! in feinem ^eftanb erfebüttern. Unb bann roirb er

bas Cebensfäbige ?u fieb bekebren unb oerroanbte Gräfte an

bas ^3urgtbeater lieben. <Das i|t bie aufbauenbe Wirkung. Unb

baran bängt oielleicbt bie 3ukunft bes 33urgtbeaters." Speibel

bat riebtig propbejeit: an ßainj bfieb bie 3ukunft bes 35urg-

tbeaters bangen, mit &ain? roar aueb |ie roeg.

^33ie roir in Speibels klajfifcber Scbilberung aueb bas emp-

fänglicbe Liener Publikum, fonft fo gerne bereit, fitf) olkm

bleuen, gar roenn es roeit bet ift, an ben §als tu roerfen, oor

tfainj ftu^en, inftinktio juriiekroeieben, ja förmlicb pbuJilcb ?u-

rückfebaubern unb bennoeb oon ber öeiftesmaebt biefes über-

(innlicben Sreiers oergeroaltigt feben, ift es nur roieber fein

typijd>es Erlebnis: 5a|j in Ciebe ?u ^roingen. Sin ^lenbroerk

febien es. ßein ^ölenbroerk aber ber Sinne, fonbem ein 33(enb~

merk bes ©eiftes. öcb felbft kann aueb baoon enäblen. Rlir

roirb beute nocb bei& unb kalt oor Sntjetjen, roenn icb mieb

meiner erften Begegnung mit ibm erinnere. Vas roar in Haupt-

manns „Jriebensfeft", bei ber ^rentiere in ber berliner

Sreien ^3übne, öuni 1890. öd> fanb ibn gräfclicb, nocb gräfe-

lieber aber bann in „Soboms €nbe", fo ba& icb oerfebroor, mir

berlei jemals im Ceben roieber anjutun. II ne faut jurer de rien,

ein bolbes 3abr fpäter faß icb, als er in Petersburg gaftierte,

jeben 3ibenb im Remettitbeater bort, gierig, fein ganzes Re-
pertoire }u feben, Rolle für Rolle. 3Bir roobnten im felben
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Öotel, ]o fafjen roir nacb ber 'Öorftellung immer beifammen,

oft aud) mit 6er jungen Corte ^Bitt unb £manuel %id)er, unb

Ipracf>en über Samlet; ßain? konnte öabre lang über §amlet

fprecben, ibm kam bann bie abbanben. TUitternacbt längjt

oorüber, batte ^eicber einft genug, Jtanb auf unö ging fcbla-

fen, roir merkten es in ber Surie bes ®efpräcbes kaum unb

bamletifierten roeiter. Unb roir bamletifierten norb immer, als*

^eicber roieberkam, bie öänbe jujammenfcblagenb. ,,^35as ift?
a

fragte ßain?, ärgerlid) über bie ötörung. „3eit ?ur «probe
!"

rief ^eicber lacbenb unb fließ bie Senfter auf. «Die liebe 5onne

fcbien in ben bicken 3i9<rcßttenbunft bßrein. ^ir bitten nicbts

bemerkt. „Scbab I" Jagte ßainj unb fubr jur ^robe.

*Das roar um Oftern 1891. 3" Wngften 1907 gab er in

Weimar oor einem parterre oon ®oetbepbifoIogen ben £aflo.

5ein 3^9 9»ig am anberen borgen um fecbsv es ftanb nicbt

bafür, firf) erft niebenulegeu; roir batten bocb oon ^Beimar bis

«SBien aud) 3ßit genug uns aus?ujd)lafen. <Docb in ber erregen-

ben Äüble bes beüen jungen Cages roar ibm bann roieber leib,

irgenbroie fiel ber ^ame ^ofli, bas roar gleicb bas ötiebroort

für ibn, mir im Waggon ben ganzen ^offi, ^olle für ^olle,

leibbaft oorjufpielen, unb baran bas 935efen ber großen Ita-

liener überbaupt, in einem Altern oon Weimar bis ^ien. ¥üh

einer einigen Unterbrecbung: als nämlicb in einer Station fein

öarberobier, ben er immer mit bötte, an ber ^upeetür erfebien,

fragenb, ob ber §err keinen ^3efebl für ibn bätte, ba bat er

mir bann mitten in ^offi binein aueb norb biefen öarberobier

oorgefpielt, roie ber nämlicb, als er ?um erjtenmal in feinem

Ceben bas Slleer fab, firb ba junäcbft oor ftaunenber unb ben

Sinroobnern faft neibifeber ^öerounberung gar nicbt faflen, ja

gar nicbt fcblafen konnte, am näcblten borgen aber mit bem

5d>reckensruf ins 3immer ftürit: „§err oon ^ain?, §m oon

tfain? I Vos fan (Sauner I 's 9Heer is roeg (" worauf $ain? ftcj>

inftänbig, bocb oergebücb bemübte, bem ungläubigen Liener

bas ^bönomen oon Slut unb €bbe barjutun, gauj umfonft,
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bis abenbs, roo roieber atemlos bei 6er £üre berein 5er 5reu~

benruf erJd>oll: „fien oon &ain?, §err oon &ain?l 's Aleer

is roieber ba ( San bo gan? anftänbige Ceut, nur in ber 5nib

tuns baft bamit ein bifel fparenl" €s mar nie gan} klar, ob

&ain) lieb eigentlicb über bie größten Augenblicke ber flunft

^oflis ober über berlei ^erkünbigungen feines «Dieners mebr

freute: bas Sublime roie bas Abjurbe, jeben gejteigerten Aus-

bruck ber Alenfd>enart bißfe er willkommen, befonbers aber

jebe 3Tlabnung an bie ^läg(irf)keit bes Tllenfcben, unb gerabe

bober Alenfcben. Die Stellen, roo öamlet ficb ftbon als 5ra&

ber Türmer füblt, ober ber Skel bes Königs oor ber Ceicbe

ber öübin oon clolebo bolten immer fein tiefites Cebensgefübl

aus ibm b^aus, oielleicbt aud) eine Art ^orgefübl ber ibm

brobenben ^eftimmung: benn in biefen furcbtbaren legten ^Tto-

naten auf bem Semmering ift er ja Jelber ein lebenber Cein>

nam geroefen.

Sein ©efpräcb batte gan? benfelben unoergejjlicben ^ei} roie

feine &unft, nämlicb: ibn in feinem ©eifte fd>roe(gen ?u feben,

einem ©eifte böcbfter Art, ber unerbittlicben, ber nicbts oer-

fcbonenben, ber alles ^erftörenben, einem nibiliftifcben Seifte,

ber bann aber felbft oor bem Nicbts, in bas ibm eben biß

933elt oerbampft i|t, aud) oor biefem Dampf bes Nicbts norb

ebenfo roenig ^efpekt bat, aud) ba nicbt öalt macbt, aucb an

bem 3n>eifel felbft nod> jroeifelt unb biefes 2lid)ts nun roieber

Olafen treiben, roieber aufbäumen unb fo bas fcbillernbe

Spiel unabläffig gerinnenben €ntrinnens unb gleid) roieber

entrinnenben ©erinnens eroig oerfebroinben, eroig erfebeinen

läßt. Daß es bics alles eigentlicb im ©runbe gar nicbt

gibt, baß aber roir, bie es ja natürlicb bann aucb nicbt gibt,

bennoeb fäbig finb, bies alles aus uns täufebenb beroor?ubrin-

gen unb baß biefe beglückenbe Säufxbung uns bod) oerbürgt,

in biefem allgemeinen Nicbts ftecke noeb etroas, bas roir ja

juroeilen aucb gonj beutlicb in ber Jente klingen boren, ja mit-

unter bell aufleuchten }ü feben meinen, bas ungefäbr roar
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immer ber inftinktioe öebalt feiner öejpräcbe, biß Jct>ltcj>Ii4)

immer nur roieber auf bie herbei (jung feiner ßunjt orangen,

bafc binter allem £rug, ber uns eroig äfft, boeb in uns

irgenbroo bie ^öabrbeit liegt, eine rounberfeböne ^Babrbeit.

3Bie 33eetbooen erft, als er taub roar, bas ©ebeimnis ?u boren

begann, bat ßainj immer erft alle feine Sinne nieberrafen muf-

fen, um nacb erlogener 3Belt ben fernen ßlang feiner inneren

äeroifebeit erlauben |u können: „Stirb unb roerbe I"

THonufos aus öfterreieb bat ibn ßerr einmal genannt, ber

basfelbe noeb beutlicber ausfpracb, als er feinen Älarc Anton

einen „Alittelmeermenfa>en
M

biefe. €in Alittelmeermenfcb roar

tfain), aus ^Biefelburg in Ungarn. «Das Alittelmeer bot mit

roeilanb öfterreieb fein beftes Alenjcbenmaterial oerloren.

€in bionufijcber ®lan$ lag auf jebem ©efprätb mit ibm,

ein (eifer 3nitte(meerbau4> liegt aueb auf biefen Briefen, bie

feine liebe Sreunbin Filarie Atautner mit ergiebiger Ausbauer

gefammelt bot, bem kurzen Altern unferer oerge&licben 3cit

noeb bureb bie nötigen Anmerkungen ausbelfenb.

Salzburg, April 1921

Öermann 3kbr
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1

An 5d)ulbirektor Abolf ^ernbarb fen.
1

SBiesbaben 2 ben 25. April 1679

Alein lieber guter Onkel (

Snblid) komme id) baju mein 'öerjprecben ausjulöfeu unb

Dir einige Präparate unb getrocknete £biere aus bem Aqua-
rium 3 }u Jrankfurt a/AI. als kleinen bejcbeibenen Beitrag für

•Deine £ebrmittelfammlung ?u überJenben. <3d) babe 12 Sage

Serien (oor beginn unferes kölner öajtfpiels, toas aber roegen

meiner Alilitärangelegenbeiten 4 ^liemanb ?u rciflen braurbt)

unb mar oon einem meiner Kollegen nad) ^iesbaben einge-

laben. ^33ir reiften über Srankfurt unb ba erinnerte id) mid)

meines ^3erfpred)ens unb oerfcbaffte mir bie „^ieeber". QSenn

Jie nur rooblbebalten in ^ien ankommen. 6s Jinb ganj feltene

Exemplare barunter, roie id) mir fagen lieg.

Unter bcn getrockneten clbieren folgenbe: „Der mollige

$rcbs" (Hyas araneus) bie 5d)n>immkrabbe, bie ßugelkrabbe,

1 Seeftern unb 2 öeepferbcben. Unter ben Präparaten befinben

fid): Eledone moschata ober ber Alojcbustintenfifd) unb nod)

2 anbere Arten oon clintenfijcben, oon benen icb nur ben lateini-

Jd)en tarnen roeijj, Jie bri&en: Loligo unb Sepiola Rondeletti,

1 öeujcbredcenkrebs (Squilla mantis), 1 5eenabel (Syngna-

thus), 1 junger ßa^enbai (Scyllium catulus) enblicb 1 €i bes

Äafjenbaies.

ßannft Du bie Dinger für Deine Sammlung gebraueben Jo

roirb es mieb febr freuen.

önbem id) Dieb oufs öenlicbfte grüße unb küfle }eid)ne icb

Dein Di* liebenber ^teffe

öofef ßainj

1 Äainjens Urgroßeltern mütterlicberfeits roaren Weinbauer aus ber

^nifteiboct>er öegeno CKieoerölterreicfc). «Der äroßoater, Oojef ^ernbard
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-

kam naä) «BJien, rourbe Scfculgebilfe unb bielt jroifcben 1510 unb 1*25

felbft eine Scbule in ber «öreitegaffe. Er ftarb jung unb binterliejj eine

5rau mit lieben kleinen Äinbern, barunter Tllarbilbe, bie Jpätere Sltutter

oon äofef Äoinj. Sie mar Cebrerin, Jebr gebilbet, literarifcb begabt unb

beberrftbte brei Spraken. Sie war eine jarte, eber kränkliche Stau. *öon

ibren trübem roar Slbolf Oberlebrer, "Paul Scbulinfpektor, €buarb biente

bei ber $inan}roacbe. Eante ftatbi SJernbarb blieb unoermäblt. Sie ermög-

(id)te bem jungen Rain;, narbbem er im 3abre 1674 auf ber übungsbübne

bes Sulkorosky*£beaters aufgetreten roar, Stbüier ber öoffcbaufpielerin

ftupfer-Gomansky (&bariotte QBolter's Cebrerin) ju roerben. Äainj berieb-

tele einmal über feine Anfänge, er roäre im Dollen Smoerltänbnis mit

feinen Eltern im Hilter oon 15 öabren jum Ebeater gekommen, tiefes

Ebeater, bas ber alte Stiklas leitete, roar eine Qbungsbübne, bei ber jeber

nacb feinen 'Cermbgensüerbältniflen für fein Stuftreten be?ablen mu&te.

„Seefcs Monate mimte itb im Stiklas-Ebeater, bann rourbe icf> Stbüler

ber öoffcbaufpielerin Äupfer-Öoraansky. Sie fanb es für nötig, mir bie

praktifebe Ausübung meiner Kunft oorläufig ju unterlagen, aber itb geborgte

niebt lange. Ein 'Öierteljabr fpäter kebrte icb auf bie SHa^leinsborfer Fretter

zurück. ... Es roar eine grojje 3eit, in meiner Erinnerung oielleicbt bie

grö&te meiner Caufbabn. Cange konnte irb mtd) auf biefer „febroinbetnben

§öbe" nitbt erbalten. Ein Streit mit Stiklas Uber bie befekte Slöte in

t9ttüller unb fein ftinb* maebte ein Enbe.
a 1 Äainj roar oom öerbft

1677 bis 1680 am Slleininger $oftbeater engagiert unb maebte bie großen

©aftfpielreifen mit. * tfainj roar ftets ein leibenfebaftlicber "Katurforfcber

unb Slaturfreunb. * Äainjens «Mutter febreibt an 5rau oon öolftein,

als ibr Sobn Jein Slleininger Engagement angetreten batte: „Er roirb ben

erften oänner 1676 jroan?ig 3abre alt, mitbin militärpfliebtig. «Dies mad>t uns

oiel Kummer. Obroobl er links einen Unterarmbrucb bat, ber etroas fcbletbt

aebeilt rourbe, roas gefe£Iicb ibn befreien foilte, fo baben roir bod) Singft,

bis er fieb abgeftellt unb bie Sacbe entfebieben ift." Äainj batte fub als

Äinb, um bem ibm oerbajjten ftlaoierunterricbt ju entgeben, mit Slbficbt

oon einer Scbaukel berunterfallen laffen, unb fieb ben %xm gebroeben, roo-

bureb er benn aueb roirklicb feineu öroeck erreiebt*.
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2

An Anton ßainj

Alüncben, 26. Oktober 1661 1

Titeln lieber, guter Onkel!2

„5pät kommt vSbr, 6orf> öbr kommt l" wirft Du ?u meinem

Briefe Jagen. Der roeite ^öeg entftbulbigt jtoar im öabrbunbert

bes Dampfes bißr „Säumen" nid>t mebr. Aber clbeaterbirek-

toren unb öntenbanten können ein §inbernis werben, wenn fie

einen fo Jebr mit Sollen überbäufen, bafc man gar niebt mebr

toeife, roo man bie 32W bemebmen Toll, um nur feinen kontrakt-

lieben 93erpf(icbtungen gereebt ?u roerbenl öa, es ift reebt bübfcb

beim clbeater, roenn nur bas oerflucbte ^omöbienjpielen niebt

märe. Diefe bramatifeben 5cbarfrid>ter glauben, man bat gar

niebts anberes ?u tun, als ibnen im Sebroeifee unferes Angeficbts

ibr ^Örob }u oerbienen. Die §erren fefjen fieb an bie Stoffe,

nebmen ®elb ein unb baben am €nbe bes öabres ein Defizit

jroifcben 60.000 unb 300.000 2flark, unb unfereins barf um
„febnöben öolb" Könige unb Reiben unb Räuber „febroitjen"

unb bas nennen fie oann „geteilte Arbeitskraft" I 'Ka, genug

oon bem Kapitel I — 3eb wollte Dir nur meinen berjlicbften

Dank ausfpreeben für Deinen lieben ^3rief mit ber öenbung

„®o(b". £s bat bereits feine 93erroenbung gefunben unb baftet

an bem Ort feiner ^eftimmung. £s ift uns iroar gar niebt auf-

gefallen, ba& bie oier kleinen Sekeben niebt fertig waren. 9Bir

baebten, Jie müßten weife bleiben I
3

98ie gebt es Dir benn unb Deiner I. Jamilie? ^Bir be-

finben uns gan? mobl unb unfer öausftanb bot Heb um eine 'Per-

Jon oermebrt. — öe^t glaubft Du am €nbe, icb babe mieb in

einer Art Anmanblung oon §unbstagstollbeit in bas beilige

Sakrament ber €be geftiint unb Dieb nun Großonkel aller-

gnäbigft aoancieren laffen. — 2lein! mein Talent wirft noeb

niebt fo oiel v5nterejfen ab, um mir ein Lager oon Luxusartikeln

anlegen ?u können. Die Leute unb 3citungen fafeln $war oon
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mehreren bunberttaujenb 9Hark, öic tcf> com ßönig erbalten

bätte, ober Jo Jebr icb aucb in dien Giften unb haften bß*um-

roüble, icb kann fte bei mir niebt finben. §abe icb fiß oerlegt

ober aus ber '©ejtentafcbe oerloren, bas roei& icb niebt, fie finb

balt niebt ba (

Um roieber auf biß eine <perJon zurückzukommen. Selbige

(teilt meine Tante ßatbi oor, bie ben hinter über bei uns

roobnen roirb. 21m oergangenen Donnerstag früb i(t pe ange-

kommen unb es gefällt if>r foroeit ganz gut.

Seitbem irb roieber in ^Tlüncben bin, b<*be icb oom $önig4

niebts mebr gebort. ^Hir febeint, er gerubte, mieb in Ungnabe

fallen zu lajjen ( ^eb bat mir bis jet?t biefer 5aü niebt getan,

öcb fpiele mebr als je feböne Sollen unb fcblafe bes Stacbts ganz

gut, roie früber I

öe^t aber muß icb fcblie&en, benn icb roill noeb einen *33rtcf

an ben Totengräber bes 2na#einsborfer Jriebbofes Jcbreiben.

Tr foll noeb einen ßranz aufs $rab legen. Du gebJt boeb jeben-

falls zu ^lllerbeiligen ober ^tllerjeelen binaus. €s roäre mir

reebt, roenn Du mir Jcbreiben roürbeft, in roelcbem 3uftanbe Du
bas c3rab gefunben f}ajt. Tb* icb nämlicb oon 955ien abreifte, be-

zablte icb beim Totengräber ben ^lufpulj für bie beiben $mT~
tage. €s muß eine $rab(aterne brennen unb ber öügel felbjt

mit frijeben Blumen gepult fein unb aufcerbem noeb ein Spranz

barauf liegen. 33itte febön, febreibe mir, ob Du alles fo gefunben

baft ( Der Totengräber bot zu biefem 3n>eck oier ©ulben be-

kommen. 2ttJo bitte, fieb nacb, ob alles in Orbnung ift. öe^t leb'

roobl, febreibe mir reebt balb, roenn Du niebts ^efleres zu tun

baft, grüfce mir bie Tante unb Toni unb Filarie reebt belieb

unb fei aucb Du reebt berzliebft gekü&t unb gegrüßt oon

Deinem Dieb betrieb Hebenben Neffen

öofef, k. b. guieszierter ßammermops
3Mele ©rü|je oon THutter unb Tante an Dieb unb bie Deinem

1 ftainj roar com 3ab« 1880 bis 1883 am ^nünefcener öoftbeater

engagiert * Rainjens Urgroßeltern oäterlicberjfiits waren gleichfalls
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Weinbauer aus ^iftdbatf) unb mit 'öernbarbs bekannt. 'Der ©rofjoatcr,

3tnton Rain?, überfiebelte nad) ^ien, erroarb Im «3af>re 1517 bas Bürger«

rcd>t, rourbe öausbeftyer unb öemifcbtroarenbänbler. Slnton Rain? hatte

oier Rinber, oon benen jroei jung Jtarben. «Die Überlebenben roaren ber

älteste Sobn ^Inton unb Raitens *öater 3oJef. liefet roar febr grofc unb

ftark — er konnte einen Bulben oerbiegen —, blauäugig, Jtbroarjbaarig,

botte eine Slblernafe unb pracbtoolle 3äbne. €r roar oon binrcijjcnb ge-

roinnenbem Siefen, babei aber autb febr jäbjornig unb gewalttätig, gleid)

jur Selbftbilfe bereit. €r roar %tjtreicber, analer, gelernter Ubrmacber,

Solbat, ging mit bem Romiker Sllatras nacb Cinj unb rourbe Scbaufpieler,

bann $emifd>troarenbänbler, fpäter "^efpijient ber 5inan?roacbe, enblub

Siaatsbabnbeamter. <Den großen ?tubm feines 5obnes bat er niebt mebr

erlebt. Cr ftarb 1875 bura) einen Unglücksfall unb liegt am Sllafcleins-

borfer Sriebbof begraben. 8 intern Rainj roar bürgerlicher ^ergolber

unb ^abmenmacber. 4 2lm 30. Slpril 1581 rourbe Rönig Cubroig II. oon

Bayern in einer Scpararoorjtellung auf Rain; aufmerksam. €r ließ ibn

auf Stblofc Cinberbof rufen. 'Dort blieb Rain? ?roei Soeben in anregenb-

ftem «Berkebr mit bem anfangs jurückbaltenben, bann aber immer oertrauens-

ooller fltb mitteilenben Rönig. (Sine ausfübrlicbe Sdjilberung ber Ößit, bie

Rain; mit bem Rönig oerlebte, entbält 'Prof. €. Beyers : Cubroig II.) 2tatb

Sllüncben jurütkgekebrt erbielt Rain? folgenben 9rief oom König:

„Cieber §err Rain; I Qas 'Öorbaben, roelcbes irb <2bnen ju Jdjilbern

im begriffe jtebe, bat für mitb nur bann 'SJertb unb Sinn, roirb nur bann

mid) freuen, im Salle es 3bnen Sreube geroäbrt. — C5cf> möchte nämlich in

ein paar Sagen, roabrfcbeinlitb THontag ben 27. b. SB. eine kleine Steife

in bie klaflijchen, rounberftbönen Urkantone ber Scbroeij, an bie Ufer bes

berrlirben ^ierroalbftäbterfees unternehmen ; aber nur bann, roenn Sie Cuft

bätten, mitjureifen. 933äre bies ber Sali, fo mürben Sie 3l;re <2\eife nacb

Rlofterneuburg etroa um 14 Sage Jpäter antreten, obne aber ben Stufent-

bält bortjelbft abjukünen. tiefer kleine SJuffcbub roäre ber einjige Unter-

Jd)ieb. Vit]* Steife, oon ber itb glaube, baff Sie biefelbe in oukunft kaum

bereuen mürben, roäre ein kleines 'präambulum ju unlerer Steife natb

Spanien, roeltbe ausgeben itb mid> noeb niebt entfrbliejjen konnte. Sali*

Sie morgen, (ben 23.) roegen ber S3orftelIung (roas Jebr begreif lieb ifO keine

SKujje jura febretben baben, finb Sie oielleirbt fo gut, am 24. mir bie Stnt-

roort zukommen ju (äffen unb morgen mir mUnblirb burd) 5effelfrf>roerbf

ibren Hillen erkennen ju geben. öeute batte bie Raiferin [Clifabetb oon

öfterreieb] bie grofre ©Ute, mieb bi*r ju befunden, roas mieb boeb erfreute.

Stun jum Scbluffe, tbeuerer trüber, belieben ©ruß oon öbrem freunö-

fcbaftlicb gefinnten Subroig"

S5erg, ben 22. öuni, Staadts, 1551

s «fl«j^cidt IT
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21us 5er fpanifcben ^eije rourbe nicbts, aber bie 5<*btt in bie Scbioei?

rourbe am 27. öuni angetreten. Der S^öntg reifte unter bem tarnen eines

Marquis oon 5aoerny, Rain? als Dibier. («Die beiben Hauptrollen aus

Viktor öugos „Sllarion be Corme".) €s roaren beliebe, unoergefclicbe

Sage, unb Rain? backte ftets mit ber größten Dankbarkeit an bieje 3«t
;urück, ber er einen großen Seil feiner geiftigen €r?iebung oerbankte.

Einmal in Berlin im öötel be 3löme, an einem Seftabenb, ber fein

öaftfpiel 1907 befcblofj, kam Rain? auf bas oon ibm feiten berührte £b*ma
— „ben Rönig" — ?u fprecben. Sr Jcbilberte *Paul Sinbau biefe einzig-

artige 3«it unb bat ibn, bocf) einmal alle unfinnigen €r?äb(ungen über bas

Röntgsinterme??o ricbtig?uftel(en unb eine genaue Scbüberung ?u lebreiben.

€v ©erbe ibm alle Details, alles ausfübrlid) er?äblen. £r fei bamals ?u

jung geroefen, bätte fttS) besbalb oft im Umgangston vergriffen unb bäufig

ben ungebeuer erapfmblicben Ttlonarcben unabficbtlicb oerle^t. Diejer,

objioar oon ber. Heiligkeit feines Gimtes burcb unb burtfc erfüllt, oer-

langte oon Rain?, er Jolle in ibm ben Rönig oergeffen unb nur ben brüber-

Iitf>en Sreunb Jefjen, ber biefelben geiftigen öntereffen i>obe: Unoereinbare

Sorberungen 1

Gegen finbe bes 5d>roei?er Stufentbaltes begann bie Sntfrembung.

Den äußeren Slnlaß bi*?u gab ein 21benb auf bem ^ütli. Äain? batte auf

bes Königs BSunfcb bie BJanberung Sfielcbtbals „burcb ber öurennen

furtbtbares ©ebirg" in Begleitung einiger Sreunbe ausgeführt. Rain?,

totmübe, mußte mit bem Rönig nod> in berfelben ^laojt natb bem ^ütli.

Dort angelangt, oerlangte ber Rönig, er folle ibm bie 9IIelcbtbal-5?ene

oorfpretben, roas Rain? trofc roieberbolten Bittens, Drängens unb fcbließ-

litben Befeblens ablehnte. Da brebte ibm ber Rönig ben Lücken unb

ging baoon.

3u einer eigentlitben „Ungnabe" kam es nicbt, nur börte fpäter ber per-

fönlicbe Berkebr auf. Der Rönig oerfolgte aber weiter mit bem rooblrooUenbften

önterefle Rainjens Caufbabn. Ön bem oorlefcten Brief an ibn Jcbreibt

ber Rönig: „BHe ein Sraum liegt unjer ^lufentbalt in ber Scbroei? binter

mir ; ein clraum, gerooben aus freubigen unb ben gegentbeiiigen Sinbrückcn.

B3ie freue icb micb barüber, baß mir am 14. nocb fo lange beilammen

roaren, benn an jenem Sage rourben bie peinlichen (xinbrücke jener Sage,

roelcbe gegen Snbe unferes 3tufentbaltes in Brunnen unb Umgebung burcb

Sie meift oerborben rourben, fo oiel als nocb mögliü) roar, für micb ge-

milbert. Demnäcbft boffe id) öbnen Dibiers unb Saoernys ^botograpbien,

foroie Champagner aus Steims fenben ?u können, ©lü&enb roünfcbe icb, 3br

Slufentbalt in Rlofterneuburg möge ein freubebringenber, genußreicher für

6ie roerben, febr beglückt micb bas Beroußtfein, baß Sie, tbeurer Sreunb

unb Bruber, roie Sie Jagten unb lagen ließen, |i«b freubig meiner erinnern
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»ollen, übermorgen gebenke in
5

), mid) natb $obenfd)roangau ju begeben unb

in ber näd>ften 3*it retfrt oiel ber Cektüre mufr ju n>ibmen. öcb fenbe

3frnen, lieber Sreunb, meine berjinniglten $rüße unb bin CJbr freunbjtbaft-

lieb geflnnter Cubroig"

ben 1$. ouli, Staats, 1»1

Qie Briefe Raitens an ben König liegen im 68{)<imanbu> ber ^llüncfrner

^efl^nj, flnb aber oorläufig norf) unerreichbar.

3

2ln feine Butter

Berlin, om 19. September 1£83

Allein liebes öerjensmüttereben I

SBarum benn roieber biefe unnötige öorge ! 3d) mufc mir

roirklieb aud) beute noeb bie 3*it abfteblen, um «Dir ?u lebreiben

unb babe «Dir eigentlich nichts VSicbtiges mitzuteilen, VSobnung,

roie fie mir pafct, babe lcf> bis je$t nod) niebt gefunben. Vormit-

tags babe ic() aueb roenig 321t, ju fud)en, benn bis jeljt fanben

täglicb 'Proben oom „Tllennoniten" (tatt, unb bann mufe id) boeb

anberen beuten aueb febreiben. <Du glaubft garnid)t, roas icb

für Briefe }u beantworten babe. Von allen erbenklieben Seiten

Gratulationen, fogar oom öangbofer oom ßönigsfee. Va
waren mir febon einigemale eingelaben, aueb in 'Potsbam. —
öejtern bat mir bie «paufinger gefebrieben. 'Die bittet <Did) mit

aufgebobenen §änben, <Du möcbteft bis 6. ober d. ftooanber

in^llünrben bleiben, benn um biefe 3*it kommt fie bin.— Leitern

erbielt id) aueb eine febr liebensroürbige Sinlabung ?um ©aft-

fpiel nacb SlHincben, id) foll, roie irf>*s oorberfagte, in einer

Separatoorftellung ben SUiftan fpielen; in ber 3cit oom 5. bis

9. «Kooember. ^tber ba gerabe ba binein bie Sarlos-Vorftellun-

gen fallen roerben, fo kann mir £"2Irronge nod) niebt beftimmt

^ufagen. önfolgebeffen muß id) beute abfebreiben. «Denn Tür-
kei roill fofortige Slntroort baben, fonft müßte ein anberer bie

Stolle lernen. £s ift mir aud) roirklieb ?u anftrengenb ( <Die
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Steife, bann bas Spielen unb nacb 6er 'Öorjtellung Jofort roie*

5er zurück — bas gebt niebt.

C5n ein paar Sagen boffe fcf> «Dieb über 6ie ^Bobnung be-

rubigen ?u können, icf> babe bereits eine febr feböne in Slusficbt,

gan? fo roie <Du fie roünfcbeft, gan? neu tapeziert, fie roirb erjt

eingeriebtet 3cf> muß nur über ben 'Preis noeb einig werben.

<Der „SHennonit" roirb großartig! 2(m Tllontag ift bie

erfte Sluffübrung unb morgen ijt roieber „Kabale unb Ciebe" *.

^röK ift aueb febon angekommen unb bot mir febon gefebrie-

ben. 3ta kur?, in Berlin ift man eben gqn? anbers in Slnfprucb

genommen als in einer kleinen 5tabt, roeil bas Ceben ein gan?

anberes ift. 'Stenn Qu erft biet bift, wirft Ws begreifen.

%\]o macb «Dir keine unnütje öorge mebr, roenn einmal

ein paar Sage lang kein ^rief kommt. 935ie gebt's «Dir benn?

<Du baft mir ja aueb fo lange niebt gefebrieben. 5e# lebroobl,

icb muß noeb bem Türkei febreiben. «Die °Probe bot oon 10

bis y23 Ubr gebauert, bis 4 Ubr faß id> beim 6flen, bann

muß irf> bod> ein biseben in frifebe Cuft unb als icb naebbaufe

kam, fing icb iu febreiben an. Oeljt iffs finfter unb um 7 Ubr

möcbte icb ins clbeater.

^(Jo lebroobl, ängftige «Dieb niebt, mir gebt's febr gut. 3m
anbern Jolle borte icb 'Dieb töon bßttelegrapbiert. Cebroobl,

febreibe balb unb nimm Millionen ßüjfe oon deinem «Dieb über

alles liebenben, ?ufriebenen Seppl

®rü)je Untbals, bie boben geroife roieber mit «Dir aus-

geben gebabt (

1 Äain) Jpielte bei ber firöffnungsoorltcüung bes unter Slbolf C'^tr-

rouges Sübtung gegrünbeten „Teutleben Sbcaters" in Berlin ben 5«binanb

in „ffabale unb Ciebe". äain? blieb oon IW3— am „«Deutzen Cbeoter".
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Berlin, 25. Oktober 1883
?

Sertfiebftes ^ttüttercben I

3n aller €ile nur ein paar 3ßilen. „Sttennonit" roar oor-

geftern ?um erften ^Hale. öenfationeller Sriumpbl Silben*

brucb icbnmol gerufen I 'Da man roäbrenb ber 93orfteIIung unb

]um öcblufle roie roabnfinnig meinen tarnen brüllte, fo bankte

^Bilbenbrucb für bie ßünftler in einer Jebr febneibigen %be.
€r umarmte unb küßte mieb nacb ber ^orftellung, bann roaren

mir in einem Greife ber erften öournaliften unb öcbriftfteller

Berlins jufammen. Hilles sollte mir ben ungeteilteren Beifall.

5enbe Dir mit biefem Briefe bie erfte 3*itung Berlins, ben

„^örjen-äüourier". Die Kritik ift oon einem ber betoorragenb-

ften ^ejenfenten oerfafet, Dr. Canbau. öd) bin in a II e n 3ei*

rungen ausnabmslos über ben grünen Klee bßrousgeftrieben.

§urrab I Der erfte große, unbeftrittene Sieg, ben bas Deutjcbs

Sbeater errungen unb icb bübe bie Jabne getragen I Du —
bas ift keine Kleinigkeit in Berlin! Der Verleger Silben-

bruebs bot mir tagsbarauf ^Bilbenbrud>s JämmtHcbe ^ooellen

aus ^erebrung bebijiert — na kun unb gut: icb bab bie Seute-

umgekrempelt roie einen alten öanbjcbub. ^Benn Du nur ge-

bort bätteft, roie biefes boebfeine, blofierte 'Publikum fort-

roäbrenb „ßain?" brüllte, als ob lauter Scbufter im Sbeater

geroefen roären I §eute ift es roieber. CSetjt muß icb ?u Silben-

brud). Cebroobl, bis auf Weiteres. Daß icb nid>t oergeffel öcf;

babe bas ^e^ept oon meinen ^fiagentropfen oerloren. öebicke

es mir. Cebroobl — taufenb &üfle oon Deinem glücklieben

Seppl
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5

Berlin, 26. Oktober 16S3

Nitrit» berjüebjtes ^llüttcrcbcn

!

©eftern (>aft <Du jebenfalls meinen ^örief erholten, worin

icb Vit in kurzen ^Borten über ben clriumpb beriete, ben

icb bicr als ^einbolö 1
gefeiert bobe. §eute ift bie flomöbie

?um britten vitale. 3rf> babe febon roieber eine neue ^olle im

§»aufe in einem neuen 5tück oon C'^trronge „Allein Sanneben".

«Die ^olle batte febon Olben. 6r bot Jie aueb febon probiert,

febeint aber bas 2lti|jfallen fämmtlicber öötter erregt ?u baben.

önfolgebeffen fanb icb fie geftern abenbs, als icb naebbaufe kam,

auf meinem 5cbreibtifd>.

Vie beroußte ^obnung ift mir ?u teuer, ber 9ltann oer~

fangt monatlicb 175 ^llark ! unb wollte um keinen <Deut benm-
tergeben, a(fo werbe icb mid> um eine anbere umfeben. gab
keine Slngft, es gibt ibrer genug. Sab icb ein* gefunben, fo

telegrapbiere icb Dir unb «Du reifeft fofort. öffs «Dir fo reebt?

"Denk «Dir, am Sage ber €rftauffiibrung oom „Sltenno-

niten" bekam icb ein reijenbes 33ouquet mit einer Sparte: Sonny

3)aujinger. «Die 5rau maebt boeb alles möglicb ( *Du wirft gerabe

?ur „«Don Carlo$
M
-$(u}fiibrung ?urecbt kommen, «Das wirb

was Großartiges, clricots unb Scbube babe icb febon. %m 9.

unb 10. finb bie beiben erften ^(uffübrungen. 933enn *Du nur

bätteft bie glmvjenben Kritiken alle lefen können, bie über

meinen Stlennonit erfebienen finb, fogar in ben konferoatioen

blättern. «Das Stück felbft febeint niebt febr angefproeben ?u

baben.

Sieb 2llie?el, icb febne mieb febon reebt febr nacb «Dir ! «Zöie

will icb ©Ott banken, wenn biefes «öagabunbenleben enblicb

einmal wieber aufbort (

€s ift nix mit bem Chambre garni-Ceben. öcb könnte bas

auf bie 'Dauer niebt ausbalten. «SBenn icb Dieb bier auf bem

«Öabnbofe feben werbe, icb glaube icb werbe oerrückt oor

Sreube l «Du baft mieb boeb febr oerwöbnt. «ö$ir werben in 33er-
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lin leben roie biß ©öfter. §ier roeifc man öoch roo man bin foü,

roenn man einmal Cangeroeile f>at. öd) freue micb fcbon riejig

darauf, 'Dir alle bie Herrlichkeiten geigen ju können. £rft roirft

«Du *Dicf) ein biseben an ben clrubel geroöbnen muffen. «Dann

roirb es «Dir aber riefig imponieren. «EÖir können miteinanber

autb febr billig leben. «Du bift in Berlin (fo riefig bie 5tabt ift)

niebt barauf angeroiefen, in deinem Viertel einzukaufen. «ESo-

ju märe benn bie 5tabtbabn oorbanben, auf ber alle fünf THi-

nuten ein 3ug über bie öäufer roegfä'brt. «Sift «Du erjt mal ein

biseben bekannt, fo fe$t «Du «Dieb auf unb fäbrft in 10 Minuten

um — Jage — 10 Pfennige 1 ans äufjerfte 6nbe ber5tabt ober

mobin «Du gerabe roillft. «Kein, td> freue mieb riefig auf «Dieb 1

Geb bab eine georbnete «©irtfebaft roieber Jcbätjen gelernt, «2Us

fo ein mijerabler öunggefelle brauebt man eine STlafJe Selb unb

bat fd>liefcli4> boeb nix baoon. «Du roirft biet aueb gan$ anbers

roerben. öd) fü'bte es an mir. ön einem folcben toten «Keft, roie

?t)üneben eins ift, fttrbt man gan? ab, t>kt lebt man oiel leieb-

ter, oiel luftiger. «Du roirft aueb fibeler roerben. 6s ift gar-

niebt anbers möglieb. 5o, 2llie?elcben, jetjt babe ieb «Dir roieber

eine ganje Tflenge enä'blt. öe^t gebe ieb }um Soffen. SUJo leb-

roobl, borgen oormittag babe ieb roieber «probe. Cebroobl,

bleib mir kräftig unb gefunb, baß «Du mit bellen Otogen unb

einem freunblieben ©efiebt in Berlin ankommft. 3n>ar bie roirft

«Du \)tex fcbon kriegen. §ier ift immer 5eie*tag. £ebroobl —
THillionen ßüfle oon deinem fitb febr auf «Dieb freuenben, «Dieb

järtlicbft liebenben 5obn

öofef

«Öergifj niebt, mir bas Sropfen-^ept febreiben ?u laffen.

örü&e Untbals unb Sllüller auf's 5er?liebfte.

1 ^ollc im „THcnnonit'* oon ^ilbenbr ud)
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6

Berlin, 11. «Kooember

Ciebes Ser|mütterd>en I

9a boft 9u biß %fultate meines langen Sd>roeigens. 33$
9u aufrieben? ^d), roäreft 9u geltern im Cbeater geroefenl

1

2Ileine große Scene an ber Ceicbe ^ofas rourbe gleicf) nad)

bem erften 'Slbfatj mitten brin oon einer Jo bonncrnben ^ei-

faüsjaloe unterbrocben, baß icb nid>t mebr roeiterreben kennte.

9er Sturm bauerte auf offener Scene minutenlang — Jage

minutenlang! €rft mit bem größten Slufroanb oon Organ

konnte icb ben öubel burrf>bringen, |um Scfcroeigen bringen unb

toieber roeiterreben. ^m Sd)lu|j ber ^tebe roieberbolte fia) ber

Stabau, es mar pbänomenal, in Berlin nod) nidjt bageroefen.

9er Erfolg bot meine kübnften clräume übertroffen. 3lud) nacb

ben unbankbarften 5cenen ein Sturm. 9er ßronprinj roar roie-

ber bis )um Scbluße im £beater. €r beugte Jid> über bie Co»

genbrüftung unb applaubierte roie rafenb. 9er größte €rfo(g,

ben icb gebabt babe, folange icb beim Sbeater bin. €s roar er»

brückenb. ^öärft 9u boeb im Später geroefen. *2tber 9u bätteft

9id) am €nbe ^uoiel aufgeregt. 71a — 9u wirft bas nod) oft

genug feben I öd) freue mid) febr, baß 9u kommjt. 9ie beiben

Kritiken Jini) aus bem „berliner ^örfen-Sourier" unb bem

„Sageblatt", ben beiben meiftgelefenen blättern Berlins.

C5cb betbe lange gefd>lafen unb gebe jetjt eflen. 9arum
fd)ließe id). Cebroobl — taufenb Sftifle oon 9einem 9id> ?ärt-

lid> liebenben

Seppl

1 «3m 'Kooember 1*83 rourbe „Von Carlos" an jroei «2lbenben ge-

geben, roar ber größte unb bebeutjamfte firfolg in Äoinjens «3ugenbjeit.

5cf>Ientber lebreibt: „Ellies 5ä)lanke, <9efd)tneibige, €pbebenfrafte feiner

burdjgebilbeten, meijterbaft beberrjebteo öejtalt kam bier }u unoergleicfc-

bar perjönlitber Wirkung.
4*

24

Digitized by Google



7

«Berlin, 12. «Kooember 1SS3

Siebes ^llüttercben !

»'

«Da baff I 5ri& I öaft g'nug? Ober roillft noeb mebr? —
§ab id) eine große Seele ober bab' icb keine? 33in tcf> eine

«Öerübmtbeit ober bin id) keine? Saft jetjt «2tefpekt oor deinem

Öerrn 5obn ober b<*ft keinen? «Öin icb *in $erl ober bin icb

keiner? «Das ift noeb garnicbtsl ön allen QBirts- unb Cafe-

bäufern bin icb Sagesgejpräcb. «&in über starbt eine «Öerübmt-

beit geroorbenl Sine „große Seele" bab icb ftbon lange, «2fber

'Du bift mir neibig unb baft's mir nie gefagt I «£erfd)aff «Dir

bas „Liener clagblati", ba Jtebt barin, baß icb unb bie be-
mann allein bie Stufen bes beutfeben clbeaters feien ( — 5cb

kann «Dir lagen, icb beneibe «Dieb um «Deinen Sobn. «Das ift ein

#erl . . . «&a, g'freuts «Dieb? Berlin ift paff, entzückt, oer-

rückt unb — eine große Seele bob icb aud> i

öetjt muß id) ins clbeater. Sebroobl — claufenb Muffeln

oon «Deinem berübmten, groß-Jeeligen

Öerrn Sobn

1 Vieler 'örief ift bei \eifte an bie SHutter. Sie überpebelte ju ftainj

naef) Berlin, ftarb aber fefcon anbertbalb öabre fpäter. Äain? Jagte, als er

50 öafcre rourbe: „TRI* ift's ein aanj rounberlicfces öefübl, bajj icb älter roer»

ben foll als meine filtern."

2(n Otto Sommerftorff

Otto Sommerftorff

^äebter auf bem «parnaß

ßainjerlicber 6 r l a ß l II

«2Bir oon unfern önaben Oberolympier unb «2Uleinberr-

feber Miller berer roelcbe ben «fcorjug genießen Uns freiroillig

}u bienen
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Dcrf ügen
miß folgt:

6s ift bßm 'parna&beroobner Sommßrjtorff auf fein bßoo-

tßs 6rfurf)ßn foroobl 6er linke als aucb 5cr rßd)tß Slügßlfcbub

meinst ®ottübßrftrablßnbßn £xiften} roßlcbß icb in bßr Cßibßsbüllß

bßs Sißsco auf €rbßn im 1. unb 2. 3(ktß trug, inglßicbßn ntßinß

bßibßn ombrojijcbßn 5ßibßni)äutß bßrjßlbigßn 'Ößrkörpßrung

Ißibroßifß für bann, mann — als aucb für immer mann
— ?u übßrlafjßn.

©ßgßbßn in unfßrem unermefelicbßn ®ßroäbrungstrißbß auf

bßm

Olymp, ^Hittßltri b ü b n ß,

,b'öd)ftßn ötubl gß}.

öofßfpitßr m. p.

Opfßrftunbßn: r>on 3—6 Rm.

9

^n öuftao ffobßr 1

^5ßrün, 27. Sßbruar 1886

9tlßin lißbßr gutßr altßr Jrßunb unb Sollßgß ßobßr l

öcb bin ßin 33ummßl-5n$ß miß kßin 3n>ßiter. — Run ift ja

bas allßrbings kßinß ausrßicbßnbß Sntjcbulbigung für mßin

totalßs Scbroßigßn auf 'Dßinß 6inlabung ?u «Dßinem ^3cnefi?e

^u fpißlßn. 3lbßr für mßin Ricbtkommßn foll fiß aucb nicbt gel-

ten unb für mein Ricbtfcbrßibßn. Urlaub narf) Hamburg bß-

kommß icb t>on mßinßr *Dirßktion nun unb nimmßr. Venn im

Salle einer ^tbänberung unferes Repertoires könnte id> jum

^ibenb boeb nicbt roieber in Berlin fein unb nur unter biefer

33ßbingung kann unb barf icb biß unb ba ßinmal ßin öaftfpiel

in näcbftßr Rä'bß Berlins riskißrßn. 935ßnn icb ^it mßin lieber

alter 5rc«nb, alfo ungefällig ßrfcbßinß fo ift bas nicbt mßine

Scbulb. öiebft Qu bas ein? öm Uebrigen bin icb im Cbßatßr fßbr
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in ^nfprucb genommen unb oud) niebt red)t aufrieben mit mei-

ner biefigen Stellung, ömmer biefeibe Speifekarte, feiten toas

bleues — ä la Slleiningen. 2Rit Sarnau ging 5er frifebe

arbeitsluftige 3ug flöten. — Vas golbene 3^itofter unleres

önftituts in künftlerifcber §infid)t ift aus. 335ir finb ins filberne

getreten, roo nur mebr bie Tllark gilt: ®elb oerbienen I ift ber

^Bablfprucb geroorben. Scbabe barum I — Vas ift Ellies roas

mid> oerftimmt. <3cb kann nict>t genügenb arbeiten in meinem

33eruf unb brum oerfalle id> mancbmal in eine Cetbargie unb

roerbe bann febretklieb gleitbgültig gegen. bie 'Zöelt. — 5o ba

baft <Du bie dntfcbulbigung roegen meines Scbroeigens auf dei-

nen ^5rief. Unb nun fei fo gut unb nimm es mir niebt übel I

'Zöenn Qu 3ßit unb Cuft baft fd>reibe mir, icf) freue mieb immer

roas }u boren oon Sreunben mit benen icb boffnungsreiebe ötun-

ben oerlebt bobe.

Ceb roobf, empfiebl mieb deiner lieben Jrau unb fei b^i*
liebft gegrüßt oon 'Deinem alten 5«unb unb Collegen

3ofef

1 Öofltbaufpid« in QDwsbabcn

10

9ln <Dr. T)aul Cinbau

Berlin, 31. Oktober 1667

^erebrter öerr *Doctor I

5eIbftoerftänbficb fenbe icb öbnen bie beiben fcbönjten

^botograpbien bie icb auftreiben kann, aber Sie miiffen fieb

noeb ?roei Sage gebulben, benn icb babe gar keine einzige im

Saufe unb mußte fie erft geftern beftellen. öbre öbee finbe icb.

reijenb. ^Senn Sie mir als Gegengabe öbr Sonterfeu oer-

ebren roollen fo roerben Sie mir bamit eine riefige 5**ube be-

reiten.

®leicb}eitig banke icb öbnen b^nücbft für bie freunbücbe

2T
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unb ausfübrlicbe Auskunft, bie Sie mir über öbren Scbreib-

apparot ertbeilt boben. Sie baben ^cd)t, ber <Preis (el precio)

idf> lerne nämlicb jet?t fpanifcb — ift gor niebt moderado unb

ebe icb niebt ben Scbreibkrampf kriege toerbe irb bas öelb

lieber ?ur Tilgung einiger unbejablter ^eebnungen oertoenben,

ober, in eebtem ^3obega-5ekt anlegen.

9llit b^Hcbem ®rufc

bin icb 3br

Öocbacbtungsooll erg.

öofef $ain?

11

2in 3ujti?ratb "Dr. ^33. Coeroenfelb

Berlin, 11. Stooember 1667

Cieber Sreunb unb ^ecbtsgelebrter l

öeroifj bin icb miütärfrei. öcb roar Anfangs §erbft bes

öabres 1679 }um 2ten unb letjtenmale ?ur Stellung in 933ien

O&IJerkaferne). <Dort mürbe icb roegen Unterarmsbrucb unb

mangelbofter Seifimg bcsfelbcn ein für oüemal aus ber £on-

feriptionslifte g e ft r i rf> e n.

^öeroeis: öcb laufe feit biefer 3ßit unbeanjtanbet oon ben

öfterreiebifeben ^ebörben in aller §erren Cänber umber unb

jable bie ^llilitärbefreiungsjteuertaxe.

Pro secundo babe icb mieb aueb niemals geweigert, biefe

Steuerbeträge }u entriebten, unb weigere mieb bellen aueb b^ute

noeb niebt. öcb roill nur, baß bas biefige Conjulat in anftänbi-

ger ^Beife bei Eintreibung biefer Steuer mit mir oerfa'brt. Seit

meiner legten ^ernebmung auf bem biefigen Confulat baben

fieb meine ^3e?üge in niebts geänbert. Unb bätten fi(b biefelben

aueb oergröfeert, Jo möge man am «Deutzen Sbeater bie ön-

formatieren eingeben ober bei meinem %cbtsann>alt. öcb be-

liebe monatiieb 1600 2flark, bin oon ber preu&ifcben Steuer-
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kommiflion jioifcben 14.000 unb 19.000 (?) glaube icf> emge-

Jdbäfjt (bie erjte 3obl ftimmt gan^ genau), bin oerbeiratet,

babe ?rod Kinber unb Jonft niemanb tu erbalten. Elternlos bin

icb aud>. Das ijt alles.

öm übrigen — ^3all roobnt jeljt Saubenftrafee 7.

ön ber angenebmen Hoffnung; ba(j meine Differenzen mit

bem Konfulat balb eine gute Cöjung finben, mit b*nl. ®tuf?

an Sie unb ibre 5rau öbr erg.

öojef Kain?

Surben Sie bitte bod) in Srfabrung ?u bringen, ob icb

bie 'Pflicbt babe, im Kriegsfälle Canbftürmer ?u roerben unb

ob bie 'Pflicht meinem Austritt aus bem öjterreitbifcben

Staatsoerbanbe ein öinbernis entgegenfe^t.

12

2In Slbolf C^rronge

Berlin, IS. 3änner 18S8

lieber §err Direktor (

3rb bitte Sie belieb um bie Erlaubnis am Jreitag,

20. b. 911. in ^Öranbenburg a/§. gaftieren tu bürfen.

*3cb mürbe bann ben Serbinanb in „Kabale unb Ciebc"

Jpielen, bas ijt eine febr feböne ^olle oon mir; icb bin aber feft

baoon überzeugt, ba& bie öälfte meiner €rfolge immer in

öbren febönen Coftümen fteckt, werben Sie mir bie ^ollujt

mißgönnen, bie grüne Uniform mit ben rosafarbenen 2luffcblä-

gen aueb in 33ranbenburg a/§. tu tragen? — Die Stiefel babe

icb — icb brauche nur noeb bie ^Öeinkleiber, ^ejte, §ut unb

^Hantel. Würben Sie aud> bei Köbler unb Holters in biefer

Coftümangelegenbeit ein gutes ^Bort für mieb einlegen? 31tit

ber 33itte um gefällige günftige Antwort unb mit benlicbftem

Dank im Boraus bin id> 3(>r ftets ergebener

öofef Kaint
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13

2fo Slbolf C'SIrronge

Berlin, 14. Sltar? 1686

Cieber §err 'Director I

Vaft Icf> beftoblen lourbß-M micb febr in ^erlcg^n^ßit ge-

bracht; nocb verlegener macbt es mid) 5ie um Sülfe angeben

ju mülifen in einer 3eit roo bas Sbeater gejcbloflen ift, aber —
gaftieren ift nicbt cor Sonnabenb möglich, alfo bitte, unter-

treiben Sie
,
mir gütigft betfolgenben 3ettel. «Die $inber

Itbreien nacb 35rob

1

1 Ob mir am 5onnabenb fpielen roijfen Sie

roobl nod> nicbt? ober bocb?

2Hit benücbftem ®ru& öbr hochachtungsvoll ergebener

öofef ßain?

1 &ain? beiratete im 3uni 1866 bie beutJcb-ameTikanifcbe Stbrift-

ftellerin öarab §u$ler, bie aus ibrer erften gefebiebenen Sbß ?roei Äinber

— Maurice (oon ^ainj „Sobni" genannt) unb Stojie — mitbraebte, welchen

beiben Äainj ftets ein treu bejorgter *8ater mar.

14

2ln <Dr. ^aul Cinbau

Berlin, 23. öänner 1889

Ciebfter öerr *Doctor I

^er^eiben 5ie, ba& icb <3bnen bas 33ucb nicbt früber ?u~

rückftbickte. öcb bin eigentlich bureb bie groben oon Sein-

rieb IV - Jebr in 2lnfprud) genommen, clrofcbem babe icb biefes

©raroeinjebe ^ßerk gelefen I
—

'ffias foll icb ba^u Jagen? es könnte eine Cücke im Sleols-

barfen-^lmanacb füllen. Serben 5ie brüber lebreiben? ^B3ol

kaum. £s ift eines ernften Portes gar nicbt toertb. ^on Cjer-

noroilj böbe icb bis jefjt nocb nicbt oiel gßroußt nun kann icb mir

30

Digitized by Google



toenigftens oon bem Kunftgefcbnwck bes bortigen 'Öübnenlei-

ters eine kleine ^orfteüung machen.

3(uf jeben Soll banke tcf> 3bnen beftens für bie oergnügte

Stunbe, bie Sie mir babureb bereitet baben.

2llit benlicbftßm ®ru& tyx bocbacbtungsooll erg.

öofef ßain}

15

3(n öeinrieb ärünfelb 1

Berlin, ll.Wai 1889

Allein lieber Sreunb l

kleine Jrau, roo in Bonbon ijt unb €nbe näcbfter 933ocbe

nacb 'Paris rutfebt, Jcbreibt beute unter anberm folgenbes:

35itte febreibe örünfelb, Kraufenftr. 62 roobnt er — (lieb

aber erft nod>) ob er mir nacb ^aris, roobin er am 18. kommen

roill, einige oergeffene äegenftänbe mitbringt. 3cf> Jage morgen

— „roas".

<3d) lab erft nad). <Du roobnft ?roar niebt Kraufenftra|je 62

fonbern Kraufenftr. 61. ^tber bas maebt niebts. deinen Hillen

lieber Sreunb kannft <Du mir ja immerbin kunbtbun. 61 ijt

übrigens aueb eine Jdjöne Kummer.
kannft <Du, barfit «Du, roillft Du bie oergeffenen Segen-

Itänbe nad> T)aris mitnebmen: SBas roerben es fein (? Kleinig-

keiten. ^3ie((eicbt ein ^arfumflafcbel. Cafj es febon eine Saille

fein. 5o bick ift meine 5rau niebt, bafe Dir biefes Kleibungs-

ftüdc ben Koffer all?ufebr befebroeren könnte.

^llfo lieber Sreunb öeinrieb U. 21. 2Ö. ®. Unb alles roirb

gemaebt I bliebt? ober — Unb Ellies roirb geweigert? — Stein I

Um balbige Antwort bittet Dieb in alter Sreunbfcbaft mit

betrieben ©ruften Dein

T3cpi $ain}

*

* Der bekannt* Sellooirtuoje in Berlin
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16

An <Dr. <Paul Cinöau

«Berlin, 12. 1. 1890

5ebr geebrter §err «Doctor

!

Öalten 5ie micf) nicbt für aufbringlicb, roenn icb öbre Ver-
mittlung in ber Varnay'fcben Angelegenbeit 1 nocb einmal in

Anfprucb nebme.

Varnau bat fid> öbnen gegenüber geäußert: „roenn §err

flainj Jicb oerpflicbtet, baß er bis tum Ablauf feines mit mir

gefcbloflenen Vertrages f>icr in Verlin niebt mebr fpielt, bin icb

bereit, Jofort in eine Unterbanblung über bie Cöfung bes Ver-
trages einzutreten."

Va icb nun gar keine Hoffnung mebr babe, bie Cöfung bes

Contractes unter irgenb roelcben anbern Vebingungen burcb?u-

Jetjen, ba icb <*ucb mit meiner ^raft am €nbe bin, ben Stampf

gegen ibn roeiter ?u fübren, ba eine balbige €rlebigung bieler

roüften Angelegenbeit für mein körperlicbes VSobl unb bas

meiner guten tapfern jrau nunmebr bringenb nötbig roirb, fo

bin icb entfcbloflen in öottes Flamen in ben fauren Gipfel m
beißen, ©iebt er mieb fofort frei, Jo roill icb ibm benn

meinen Vergebt auf ein Verliner Engagement bis mm Ablauf

meines Contractes mit ibm febriftlicb garantieren, junäcbft eine

%ife nacb bem öüben antreten unb bann außerbalb Verlins

mein Vrot m oerbienen Jucben, fobalb mir diente bie Erlaubnis

bierju geben werben.

«Da fie nun unter allen Umjtänben ber Einzige finb, bem

gegenüber er feine Aeußerung am roenigften ableugnen kann

(benn mir ober meinem ^ecbtsanroalt gegenüber mürbe er —
icb noeifle keinen Augenblick baran — an feinem VSorte beuten

unb Rieben) fo bitte icb Sie inftänbigft mit ibm in biefer Ange-

(egenbeit noeb einmal m fpreeben, ibm meinen €ntfcb(uß mitju-

tbeilen unb auf biefe Art bie UnterbanMungen mx £öfung bes

unglückfeligen Vertrages unter ben oon ibm felbft geftellten Ve-
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bingungen einzuleiten, öelingt es öbnen, fo baben Sie mir

meine öejunobeit roiebergegeben unb icb werbe öbnen als bem

§erfteUer meines innern Snebens unb meiner Sreube an ber

ßunjt 3*it meines Cebens bankbor fein.

3d> febe einer balbigen 3lntroort entgegen unb bin mit

bocbacbtungsoollem örufc Obr (tets ergebener getreuer

öojef &ain?

5aüs Sie geneigt Jinb meine 33itte }u erfüllen Jo erfucbe

icb Sie benlicbft fcbon beute ober morgen bie 3lnge(egeubeit

?u betreiben, kleine bringenben öntereflen gebieten eine fd)(eu«

nige €rlebigung biefer Sacbe. §aben Sie jebenfalls bie ®üte

micb möglicbft umgebenb oon öbrem Milien in Kenntnis ?u

Je^en.

1 Sarnau «öffnete im 3abre 1669 bas „berliner Cbeater". <Rod) als

Aktionär bes „«Deutjcben Sbeaters" batte er flain? für fein neues Un-

ternehmen ju geroinnen gefud>t. tfoinj roirb oon allen Seiten abgerebet, ba

er lief) ober bereits jur Unterjeicbnung bes Kontraktes bot oericiten laffen

unb fiebt, roie entgegen feinen künftlerifcben Überzeugungen «Öarnoy bie neue

33übne leitet, bittet er ibn freunbfd)aftlid>, feinen Kontrakt löfen ju bürfen.

«Ztamay antroortet Jofort, aber grob unb abroeifenb. darauf &ain? ?unäcbft

etwas boebtrabenb unb gereift, Stbliejjlicb roirb nur nofl> bureb bie Sekre-

täre korrefponbiert. Äainj muß bas Engagement antreten. «öarnay »artet,

bafc Äainj ibn um «$er?eibung bitte. €r, ber immerfort ben «Demetrius

fpielen raujj, lägt fragen, roas benn mit bem ibm oerfproebenen "Kicbarb II.

fei. Sarnau erroibert, er könne ibm biefe ^olle niebt anoertraucn, ba er

febon feit längerer 3eit bemerke, bafe Äainj unaufmerkfam fpielc. «Das Un-

glück roid es, bajj flainj beifer roirb; er fpielt tro^bem roeiter, bis ber

£beaterar?t beftimmt, ba& er fl4> unbebingt febonen rniiffe. öerabe an bie-

fem Sage lägt fi<b ber Äaifer }ur «8orfte((ung bes «Demetrius melben.

Äainj bleibt bei feiner 3tbfage unb meint, „roenn er für ben «Direktor niebt

fpielen könne, fo aueb niebt für ben ftaifer." «Diefe Äußerung bringt 'öarnay

aufgebaufebt in bie 3eitungen. ftainj erkrankt unb Scbroeninger rät ibm

ju einer oierroöcbigen ärbolung. «Der £beaterar?t konftatiert eine *2teroen-

krankbeit. Sarnau febickt ibm niebtsbeftoroeniger einen Cborfübrer in ber

H^raut oon ^neffina" ftatt bes ibm gebübrenben «Don Cäjar. Cnbltd) an-

erkennt ibn ^3arnay als krank unb ftellt ibm ben Antrag, einen Urlaub oon

orei Sllonaten obne «Sage anjutreten. ffaiirj antroortet: „^einl" «öarnoy
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beftellt ein 5rbicbsgerirf)t, Äaittj bat einen untüchtigen 2lnroalt, erklärt lief)

aus 33er?roeiflung felbjt kontraktbrüchig unb roill bie Konoentionalftrafe

jablen, nur um enblicb loszukommen. Vit barbarifeben ^eftimmungen, bie

bann bem Äünjtler jebe 3)ü'bne oerfperrten, Jinb bekannt.

€s kommen einige öabre ber größten ^ot. ftainj unb bie Seinen

nuijfen §unger leiben. Seine 5rau rät i(>m, ^orlefungen ?u halten. €s ift

fd>on April unb nur STtagbcburg reflektiert auf einen Abenb. €r oerbient

babei 200 THark. «Die Scbulben Käufen Ji*. <*r fcbließt ein Gaftfpicl mit

Amerika ab, benötigt ba|u koftfpielige floftüme, für bie er IM) bas Gelb

lufammenbetteln muß. 9leroengepeinigt muß er oorerft Srbolung Jüchen unb

fährt, oon Äunftfreunben unterftüfjt, an bie ^ioiera. 9a erkrankt feine

5rau in 'Jflailanb an «Dipbteritisl *ü5icr ^Soeben ift er bort fcftgebalten unb

oerausgabt bas für feine Erholung beftimmte Gelb. ^lumentbal

feblägt ibm oor, in Subermanns „Soboms €nbe" ju fpielen. «Da roirb bie

'Premiere polizeilich oerboten. dr maebt QJorrragsabenbe unb fpielt in einem

33orftabttbeater ben «Romeo. Aber biefes clbeater roirb gemieben, roeil kur?

oorber bort ber Scbarfricbter oon Berlin aufgetreten mar. Sr gaftiert

fpäter in 'Petersburg unb Graj, fäbrt 1891 enblicb nacb Amerika, um bas

Gelb für bie flonoentionalftrafe ju oerbienen. ^aebbera er oom Srbicbs-

geriebt als kontraktbrüebig erklärt roorben ift, roill ibn «Sarnau als flucbt-

oerbäcbtig oerbaften lalfen. £in Gericbtsoollftrecker roarnt flainj. €r fäbrt,

roie er gebt unb ftebt, nach öamburg, um bas Amerikafcbiff noeb ?u er-

reieben. on öamburg roollen 'Polijiften fein Gepäck zurückbehalten, aber

ber Kapitän fäbrt ab unb bie «polijiften müffen bis Soutbbompton mit. Sein

Scbroager gibt pd> für ibn aus unb ber ftünftler kann enblicb in Sicbcrbeit

roeiterreifen. on Amerika, bas ibn künftlerifcb febr enttäufebt, bleibt er feebs

Monate. «öei feiner «Rückkehr erroartet ibn in öamburg feine Stieftochter

«RoJie, bie ibm mitteilt, baß bie ^Kutter im Sanatorium *purkersborf bei

«*Bien liegt, tsr reift mit ben ftinbern bin unb bas in Amerika mübfara

erworbene Gelb Deckt gerabe bie Soften bes Aufenthaltes im Sanatorium.

«C5ieberum bält er «Bortragsabenbe, biesmal in Gra}, roirb babei ohnmächtig

unb oon 'Rofegger aus bem Saal getragen.

€nblicb in fester Stunbe kommt «Rettung: CArronge tritt aus bem

«Öübnenoerein aus unb reengagiert ftainj für bas „«Deutfcbe £b*ater
a

. Sein

erftes «HMeberauftreten als «Don Carlos fanb unter ungeheurem oubel bes

Publikums ftatt.
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3In Otto SommerjforfJ

Berlin, 23. 1. 1890

Cicber Otto!

£ i g r i s

ö I i o b e

® iebel
Rabiat
ö b e a 1 e

Selten

Cugatto
Uf ebom
ö erab e

^tbolio
Stobier
Omeara

S)ie Ceicfctigkeit ber Cöfung foleber ®ebirn erroeitbenben

Aufgaben ftebt in gar keinem ^erbältnis ?u ber Scbroierigkeit

ber €rfinbung berjelben. 'Die 5ad>e oerbält fid) ungefäbr fo

roie bas THatben eines Sbeaterjtückes ?u feiner €inftubierung.

3d) f>abe «Deine Aufgaben Jofort gelölt, fögerte nur, «Dir

bie Cöfung $u febicken, roeil icf> erft felber eines fertig baben

roollte. ^lun — ba ift es enblicb entftonben, breioiertel meines

öebimes finb bei ber Arbeit ausgelaufen. — <Du baft's er"

reid>t Oktaoio. «Die Stacbe mar entfe^Iicb für bie 3"fßnbung

eines ungefäbrlicben ßugelfpieles.

2Ufo:

1 . £in afrikanifeber «Öolksftamm

2. Sin n>eib(id>er Vorname
3. €ine kleine THeerenge in ben Antillen

4. £in bekannter Sixftern

5. ^lame eines italienifcben äelebrten aus bem 13. 3abr-

bunbert (3eitgenoffe Petrarcas)

6. Seil bes menjeblicben Körpers (abeT burebaus nid)t

unanftänbig)

3cb glaube bie Sacbe ift fein unb bis auf ben italienifcben

Qefebrten finb es lauter bekannte 9Borte. — Unb noeb etroas:

«Die ^3ud>ftaben ber diagonale bes Ouabrates ergeben von

unten links nacb oben rechts ben Flamen eines beutfeben «Dieb-
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fers oon oben links noeb unten rechts ben tarnen einer Jeiner

«Diebtungen. Scbicke mir balb aueb toieber was.

öerousl #rüße oon §aus ju öaus 'Dein

Hilter 3o{cl

IS

Sin «Dr. «Paul Cinbau

Berlin, 27. 1. 1890

Sebr geehrter §err «Doctor

!

€rft beute komme icb ba^u, öbnen für öbre leiber erfolg-

lojen großen ^emübungen in ber Slngelegenbeit mit Sarnau

meinen innigften «Dank auszutreiben. Allein $opf ijt fo ooÜ

unb meine Heroen boben olle Spannkraft oerloren; eine %t
^Biüenslöbmung bot mieb überkommen, fo baß icb mieb }u ber

kleinsten Sanblung nur mit großer Slnftrengung aufraffen kann.

<£arnay bat pcb an bas «präpbium geroanbt um mieb contractu

brüebig erklären }u laflen. öcb bobe geftem febon einen un-

glaublicben «Brief oon Socbberg bekommen, in roelcbem mir

^Irf>t unb ^ann angebrobt roirb, wenn icb niebt ein Sttteft oon

einer mebicinifeben Oberbebörbe beibringe unb mieb niebt bis

€nbe Sluguft oon «Öarnay obne Sagenbejug beurlauben lafle.

äleicfoeitig bot pcb ber §err #raf jebe Darlegung bes Salles

meinerjeits oerbeten unb mieb aufgeforbert nur mit „öa" ober

„«Kein" ju antworten.

Öerr SJarnay bot alfo in feiner grenzenlosen Ciebe ?u mir

ben febönen Sntfcbluß gefaßt meine Sxiften? ?u ruinieren,

roenn icb mieb nicf)t entfcbließe, pater peceavi ^u fagen unb trotj

ber fortgelegten Tarnungen öebroeningers oor bem Auftreten

meine ©ejunbbeit oöllig zu örunbe riebten laflen will. €ine

angenebme «2öabl (

«3cb teile öbnen bies nur mit, toeil icb uiir benke, baß 5te

Heb für ben Sortgang ber Sacbe intereffieren. Stebmen 5ie
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nocbtnals ben heften «Dank für bas lebbafte öntereffe mit bem
öle fitb um micb angenommen unb feien Sie bocbacbtungsooll

gegrüßt oon ibrem Jtets erg.

äofef ^ain?

19

%i ffatbi «Bernbarb

Berlin, 8. Jebruar 1690

Tlleine (iebe gute Sante I

3cb mar eben babei, als meine 5rau «Deinen «Brief erbielt,

autb icf> babe ibn gelefen. *2Hir ift babei febr roeb ums §er?

geworben. «BJarum icf> «Dir auf Jo Diele «Briefe nicbt geantioor-

tet babe? «Der ©runb mar ein Scbreiben «Deinerfeits toorin

«Du nicbt gut oon meiner «Butler gefprotben baft. öcb bin weit

entfernt, }u glauben, bafc «Dir bas bamals oom Serben gekom-

men ijt, aber geärgert bat es micb bocf>. *Das ift jeljt oorbei.

«Bortoürfe genug babe icb mir Uber mein «Berbalten gegen «Dieb

gemaebt, aber baoon batten mir «Beibe niebts. SUfo kur? gejagt

itb werbe oerfucf>en «Dir, fobalb icb ®elb bekomme, unb bas

muß beute ober morgen gegeben, bie geroünfcbte Summe ;u

febicken.

öcb mar allerbings ?u Sörfters «Begräbnis in «3$ien. «210er

Santcben: 1. «2Bar icb ben ganzen Sag im Srauerbaus unb

bis 6 Ubr auf bem Sriebbof, balb erfroren. «Slnbren «borgen

fubr icb um 8 Ubr roieber nacb Berlin zurück, unb bätte icb

aueb eine «Minute &\i finben können ju €ucb 1U kommen, icb

bätte micb gejebämt mit leeren öänben cor «Dieb binjutreten.

«2tugenblicklicb bat micb mein 3ntimus unb «Bufenfreunb \ als

contraktbrütbig erklären lajfen. «Die Solgen baoon finb bar-

barijcb.öcb bekomme feit 5 «BSotben febon keine $age, unb

barf, ebe bie Silage nicbt entfebieben ift an keiner beutfeben

'Büfrne fpielen. «Dabei bin icb mit meinen Heroen fo berunter,
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baß mir bie erften Copotitötcn Berlin'«, barunter 5cbroeninger

uno 2ltenbel bie angenehme 2(usficbt gefteUt baben, roenn bie

brikkenbcn 'öerbältniffe, biß auf mir laften nicbt groben wer-

ben, fo bin icb über kurj ober lang fürs örrenbaus reif, «Dar-

auf bin roirb roobl alles gelöft werben müflen unb icb toerbe in

kurzem frei fein unb roieber fpielen unb Perbienen können 100

icb roill. *Das bauert aber, ebe bie öeriebte gefproeben baben,

3—4 ^Tlonate. 33is babin bin icf> obne jeben ^erbienft ^lun

babe ld> allerbings reiebe S^eunbe unb 93erebrer meiner &unjf

bie mieb nicbt finken (äffen. 3d> roerbe um ^unäcbft meine Her-
oen ber^uftellen narf> bem 5üben gejebickt roerben. 93ie((eicbt

komme icb bann über ^ßien unb balte mieb ba ein paar ötun-

ben auf. Vann feb icb *I>Icf> unb Wie roieber. ^35as maebt On-
kel Slbolf unb feine ßinber? Onkel ^aufs Sob bat mieb febr

erfebüttert. SBas maebt benn bie €mma unb ber 7tlo]ex unb

bie 'Paufa. <Du mußt um äottesroillen niebt benken, baß «Dir

meine 5rau ein ^Imofen anbieten roollte — bas ijt ein bäßliebes

'SBort 5ie bat 'Dir oon ibrem eigenen 93erbienft gcfd>ickt unb

bat bas nur besbalb betont, um fieb ?u entfcbulbigen, toeil es

fo roenig i)t. Reifet "Du ben aud>, baß id> jtoet ^inber babe.

Ceiber beißen fie nicbt $ain? |ie finb aus meiner 5rau erjten

£be. ^raebtitje Finger, £in <£ub unb ein THäbel; unb 9u
kannft *Dir aueb benken roas id> für ein fürebterlicber 5tief-

oafer bin. Sro^bem lieben mieb bie iroei großen Jra^en, roie

ibren eigenen 'Safer, ben fie kaum gekannt baben, unb bas

Wdbel bie 'Kofie beißt liebt mir fogar ä'bnlicb. Ceiber babe

id> gerabe kein gutes 33ilb oon ibr; aber beiüegenb ift meine

Srau.

ben 26. 2. 1890

<Du (iebft icb babe biefen ^örief am S. Seber angefangen.

ön?roifcf>en roar icb in einem febauberbaften £rube( unb bin es

nod) I öcb febreibe 'Dir oon 93enebig mebr. borgen reife icb

babin ab. kleine Heroen finb fertig, «Das Selb baft <Du boffent-
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Iic(> erbalten. «ESenn Du mir febreibjt, mos tnieb unenMid)
freuen ro ü r b e Jo abrefliere:

33eneoig, §otel 33auer—örünroalb.

öd) kann beute niebt roeiter treiben es ift fpät unb icb

mu& morgen 6 Ubr fort.

?llit oielen trügen unb Hüffen Dein Dieb belieb He-

benber 2leffe

<Pepi

1 33arnay

20

2ln «profeflor ^ubolf ^Heringer 1

mm, 4. THori 1890

Allein lieber guter ^ubolf

!

SHsbann roie Du flsbfo mir Jinb noeb biet unb bei ber

äelegenbeit möcbten mir Dieb Du lieber guter Sllenjcb md)t

oermiflen. ^öir fabren erft öamjtag Slbenbs nad) öbalicben.

Daß icb neulieb niebt gekommen bin, — ob über mieb ^umm*
lerl — öcb b^be es fcbänblicb oerfcblafenl ön jener ^aebt

fcblief icb faft gor niebt unb erft bie aufgebenbe Sonne roiegte

mid) ein. Diefes infame Jtauen^immer bot mieb aber bann aud)

erft um 11 Ubr geroeckt.

333ir bebauerten febr Deine €rkä(tung I ^Ifo roann [eben

mir Dieb? Soll icb ?u Dir kommen? Unb Dieb perfönlicb um
^öeneibung bitten ober kommft Du ?u uns? ^35ir Jinb für Did)

in ben frübeften STlorgenftunben febon ju fpreeben. borgen
Wittag ejfen roir um 1 Ubr Im fcöroenbräu, oieüeicbt treffen

mir Dieb ba? 2Ufo macb* ba|j roir uns feben I

^Hit ben benHcbften c3rü|jen Dein

öofef <Pepi flain^

1 flainjßns fleroejener 5c&u(kamera&
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3ln Sarttoig ?tticbaelis fen.

Berlin SW., 3. öunt 1890

Sebr geebrter Öcrr I

©eftatten Sie mir, ba)j icb mit biejen 3ßHcn q(s Sürbitter

jtoeier junger Serben oor öbnen erfebeine. €rfcbrecken Sie bitte

niebt, es banbelt fieb niebt um ein Liebespaar, fonbern um ben

Öerjensrounjcb iroeier öünglingsfeelen. Öbr 5obn cSuftao ift

bie eine baoon, mein 5obn Maurice bie anbere. €s roirb öbnen

ja roobl bekannt fein, roie innig befreunbet bie jungen ^Henfcben

einanber Jinb. 2tun baben fie Jicb feit Monaten niebt gefeben

unb möcbten bod> roieber einmal miteinanber fein.

Sfleine Jürbitte gebt nun babin, Sie möcbten Jebr geebrter

§err, bie befonbere oäterlicbe c3üte baben unb öbrem Sobne

®uftao geftatten, toäbrenb ber Jeerien, ober roäbrenb eines

Sbeiles ber Serien in Sbctranbt bei Bresben „roeilen" )u

bürfen, THein öunge lebt ba im öuli bei feiner Butter unb Sie

roüroen mir einen befonberen 9ienft enoeifen, roenn Sie 3bre

€inroiüigung niebt oerfagen mürben unb ©uftao am Sonnabenb

früb bie Abreife nacb clbaranbt geftatteten.

3cb roiirbe mir fieber bas Vergnügen gemaebt beben, Sie,

febr geebrter §err, felbft auftufueben um öbnen biefe ^öitte

münblicb ooriutragen icb bin aber in biefen Sagen fo febr

mit Arbeit unb öefd>äften überbäuft, bafe icb keinen Augen-

blick abkommen kann.

Geb febe Obrer freunblicben unb aueb boffentlicb juftim*

menben Bückaujjerung entgegen, inbem icb Sie oerfiebere, baß

es mieb unenbliet) freuen mürbe ©uftao, ben icb als einen

präebtigen öungen febr in mein 5erj gefcbloffen bobe eine

befonbere 5«rienfreube oerftbotf* 1" baben.

öcb bin mit oorjüglicber öoebaebtung öbr febr ergebener

öofef $ain}
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2fo $uftao Äober

§elgolanb, 21. 2lug. 1690

Allein lieber CSunge (

«SHe gebt es Dir? ^ßos macbJt Du? 933as maebt bie

^Bobnung? Uns gebt es f>icr febr gut, fpecieü meiner Stau be-

kommt ber 3(ufentbalt ausgejeiebnet. 33ei mir ftellt fieb bas alte

Uebel ein. Sine eroige Unmbe. Der eroige öube i|t ein §unb

gegen mieb. ötb roeifc niebt red)t roas mir feblt, aber baß icb

über kur) ober long mefebugge werbe, wenn icb ß$ I4)on niebt

bin, bas tft Heber, 'Sitte mein lieber öunge, roenn ber Steuer-

bote ettoa meine ^ßobnung oerfiegeln foilte, fo bepefebiere mir

Jofort öcf> lafle es nämlicb immer aufs ^eufeerlte ankommen

unb ?ab(e getoöbnlicb erft an ben 93o(lftreckungsbeamten. ^Hit

Amerika ift es nirbts. Imberg 1 bat fid>*s toieber überlegt unb

bietet jefct für 40 'BorJteHungen nur 25.000 Tllark. Das ijt

ein netter ßunbe. 5cb merbe beute norb an ^openbagen

fcfcreiben.

*85ie gebt es Deiner Sxau unb Deinen flinbern? Schreibe

mal eine 3eile.

©elgolanb <Poft reltante.

Dr. Sufoefter ift aueb biet unb fo oerrückt in ganj nücb-

fernem 3u(tanbe toie ein ^Öekneipter. 2ta, Jonft leb mobil

öott befler*sl ®rü|je Deine Jamilie oon meiner Stau unb

mir unb fei bertficbJt gegrüfet oon Deinem alten Ceibensge-

noffen

Sojef

4 ^(merikantfeber £t>eat«btrektor
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2ln 21. Srefenius 1

Berlin, 29/1. 1891

Allein lieber, lieber §err <Doktor I

€nblirf> roeife icb roieber öbre 2lbrefle. öd> bin bod> ber

2Hann ber bie) 9lbreflen immer oergifct. 3cb bin öbnen noeb

immer 30 911 fcbulbig bie icb öbnen per "Poftanroeijung lu-

geben lajfe mit bem bejten «Dank unb ber 93ittc um €ntfcbulbi-

gung, ba& es fo fpät gefebiebt. SUfo icb gebe roirklieb nacb

"Petersburg unb beginne ba mein öaftfpiel om 29. Wdi}
beutfeben Datums. «Den „Simon" kann icb nid>t mebr unter-

bringen, roeil icb nicf>t mebr lernen kann, Geb bin oor "Pe-

tersburg in öraj bis 5. 2flän, bonn in Breslau, bann in "Pofen.

^Sifjen 5ie roas? 3cf> fabre gan) ollein nacb "Petersburg. —
Soeben Sie bie %ife mit, roenn 5ie noeb niebt 9lnbers bispo*

niert baben. 9öir amüfieren uns bort großartig, kommen Sie

mit ! Sie reifen ja aud> gerne, flennen Sie ^ufclanb Jd>on? —
können Sie niebt aueb nacb $raj kommen? Caflen Sie boeb

bas langroeilige Sllüncben fi^en unb kommen Sie mit mir I Geb

febreibe in aller Cile, benn icb bäbe furebtbar ?u tun. öriifcen

Sie 91 1 1 e, ^ütbling unb 93ernftein
2 befonbers

!

9luf balbiges ^öieberfeben I bliebt? Kommen Sie nur mit l

Sllit ben benlicbften ©rüßen öbr freunblcbaftlicb ergebener

öofef Kain?

9Heine 5rau ift feit brei Soeben in öamburg. Scbreiben

Sie mir boeb gleicb bariiber, icb mürbe mieb riefig, riefig
freuen Sie ?um Begleiter }u boben. Ob Sie ibr Selb in 9Hün-

cben, "Paris, Berlin ober "Petersburg ausgeben, £eben miijfen

Sie überall I bliebt? Kommen Sie mit. Sagen Sie mir boeb aueb

umgebenb ob Sie ben „Simon" baben ober ob er noeb bei mir

liegt. &b roill ibn boeb noeb einmal burcblefen. Scbreiben Sie fofort.

i Srefenius, eine letbbaftige Spiljroegfigur, 5d)riftfteller unb feiner

Oberleder. 311« leibenjcbaftlicbet SMbliopbile pg er immer mit feinen ^lieber*
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kiften berum, bie er |uglciff> als TßöbelftMe (}. 33. als 3Safd)tifcb) oerrow-

bete. 2 $er bekannt! ^Rütufrner Stetfcteanioalt vab 'Difpter TtLax ^ernjtem

24

Sin öermann 33abr

1591?

Cteber Jreunb, Snitroüftling, Sotel- unb Slugenblicksgenojfe,

Siebter ( ! (

Obren ^onaparte babe icf) erbalten ( lieber ben Gaffern,

bie über bie 'Donau liefen als Sie biefen Stoff bearbeiteten,

Jcbroebt 6er ®eijt „Cottes" — unb bin mein Urtbßil I — 3br

Stück ift rei?enb, b. b- es ift gefunb im innerften ßern, es ift

prickelnb, geiftooll im Dialog, (einige femitifebe %beroenbun-

gen im 2Hunbe Napoleons, als }. 33. ber oielfagenbe Ausruf:

„^öenn febon" unb „'raus" abgereebnet) bie £b<rcakter?eicb-

nung ber einzelnen Jiguren prägnant unb lieber, einzelne 2lus-

brücbe Napoleons im II. Slct oon erfebütternber ^laturtreuo,

bas ®an?e, tro$ ber übermütigen &batnpagner(aune bie aus

jebem ^öorte fprid>t fcünftlerifcb be^ent unb abgerunbet, oor-

trefflieb im Aufbau unb anfprucbslos gegeben, roie es ber Stoff

erforbert Sie baben meine Meinung, bie ieb über Obr können

roäbrenb unferes Petersburger ^öerkebrs gefaßt babe, obne

mit Obren bisberigen ^Berken oertraut geioefen ju fein unb ber

icb in meinen ^öekanntenkreifen, tro$ maneben ^33iberfprucbs,

eifemen boffnungsoollen Slusbruck gegeben babe, glänjenb ge-

reebtfertigt. kleine Stau, bie roie jebc anjtänbige Stau, beim

©ebanken an Obre „bleuen ^llenfcben" unb an Obre „^ttutter"

febaubert, bat bei ber Cektüre Obres „^onaparte" orbentlicb

gejubelt; unb icb freue mieb kinbifcb barüber Sie biefer

Arbeit „gepennt" ?u baben. ^lunmebr roerbe icf> meiner Urtbeils-

€itelkeit einen 3üge( anlegen unb mit bem ^Börtiein: „öefallt

ma febr ( bum ( meine geijtoolle ßritik über Obr Stück enbigen.

Unb nun wollen roir mal über bie praktijcfoe ^3erioenbung bie-
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fer Sacbe rebenl — 3cb möcbte natürlich öbren Napoleon

Jpiefen, bie Ceute roerben jroar öeter und Alorbio fcbreten, fi*

werben Jagen: „«Der 5Hann bat roeber bie «Kaie, noeb bie

Augen, noeb bie Stirn, noeb bas #inn, noeb bie «Öorbebuv-

gungen ?u einer 5cbroeninger ßur, er roirb autb kaum |icf> fo

räufpern unb fpucken können, roie es Napoleon bei öena tbat,

ober bei Aufterlifo bas genirt mieb aber Ellies ntc&t unb roirb

Sie boffentlicb aueb niebt geniren, benn 3br Stück atbmet ben

Seuerbaucb bes jungen 33onaparte, es roebt in ibm ber ®eift

bes corfijcben Citanen, ben neununbneun?ig «Prozent biefer

Ceute gar niebt ju kennen bie €bre baben. öcb roerbe, roenn

es öbnen reebt ift ben Napoleon b o cb Jpielen, kann bas aber

junäcbjt nirgenbs anbers tbun als auf bem Amberg-Sbeater

in Amerika. Sbeüen Sie mir bitte umgebenb mit, ob Sie

mir bas Stück für Amerika überlaffen roollen unb ob itb es

bem «Direktor Imberg einreiben barf? *233irb es aufgefübrt,

fo finb öbnen 10 «Prozent ber ^3rutto*£innabme gefiebert. «Da

es aber 3br €brgei] fein muß, bas Stück aueb auf europäifeben

«SMibnen aufgefübrt }u feben, fo ratbe icb öbnen es |unäcbft

anonym ober pfeubonym bem Cefting-Sbeater einjureieben.

Sollten roir ba kein ©lück boben, fo übergeben Sie es bem

3tefiben?tbeater unter berfelben 5(agge. «^eieber roirb ein aus«

ge^eiebneter Vertreter bes Napoleon fein unb in §inficbt bar-

auf, roürbe icb 3bnen ratben (falls bas Stück oon 33lumentbal

angenommen roerben follte) bie Srftauffübrung bes Stückes fo

lange ?u oerfebieben, bis «Äeicber in ben «Serbanb biefer «Sübne

eintritt, Geb roieberbole öbnen noeb einmal bringenb, ben ^atb
}ux «pfeubonymität ober Anonymität, foroobl bei «Ölumentbal

als Tautenburg, roeil (nebmen Sie lieber Alitroüftüng biefe

Aufricbtigkeit niebt übel, icb bebe babei nur 5br Heftes im

Auge) <3br «Käme ber ftets in «23erbinbung mit ber „^Hutter**

genannt roirb, eine «23oreingenommenbeit gegen öbr jüngftes

fo rooblgebilbetes ©eifteskinb erroecken könnte. So roie bas Stück

angenommen ift, können Sie fofort mit öbrer Autorfcbaft ans
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Cicbt treten. 33ei SMumentbal roill icf> bie geringe 9llübe bes

€inreicbens übernebmen, bei Tautenburg kann es ^eieber

tbun; nur müßten Sie uns fofort jroei 2lbfcbriften obne 21utor-

namen noeb überfenben, benn icb oerlafje Berlin bereits in ber

er(ten §ä(fte September. Sie roollfen ja, roenn icb niebt irre,

Anfangs September Jelbft notb Berlin kommen; icb mürbe mid>

fe(>r freuen Sie, liebfter Sreunb oor meiner 2lbreife naefc

Amerika noeb einmal ju feben, benn icb bin öbnen oon §er?en

jugetban unb mürbe öbnen Jelbft bann noeb nteine 5wunbfcf>aft

beroabren, roenn Sie (es ift bies ein unangenebmes 3u9eltänb-'

nis, Corte möge mir oerjeiben) bem ^üftlingstbum untreu roür*

ben unb anfiengen ein „anftänbiger Tllenlcb" iu werben, gier

beginge bie Sreunbjcbaft einen ^erratb an bem Slüerbeiliglten

unb icb balte bies für ein tragifetjes 9ltoment, bas it>of>( roert

märe in bramatifeber Sorm, künjtlerifcb bebanbelt, ber (raunen*

ben 2lacbn>elt überliefert ?u werben, öd) babe geb'ört, Sie baben

bei bem legten ^Hanöoer einen großen Sieg erfochten, mein

patriotifebes ©efübl jauebtf befriebigt. 3ft es roabr, roas man

fieb bißr enäblt, baß bie Cinjer Sorten 3bnen }u €bren je$t

nur mebr „33abr" bejablt roerben bürfen? id> balte bas für

übertrieben I Sermannjtabt in Siebenbürgen foll lieb entjcbloflen

baben feinen tarnen nunmebr oon öbnen abzuleiten. ^Bollen

Sie noeb mebr? öeben Sie mir boeb gan? bestimmt um-
gebe n b e Antwort auf meinen 33rief unb feien Sie b*n*
licbjt gegrüßt oon mir unb meiner 5rau. öcb roünfcbe öbnen

oon Serben angenebme ^Büftlings'^lugenblicke als öbr freunb-

fcrjaftlicb ergebener ^llitroültling unb fcotten-äenofle

öojef flainj
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%t germann 35abr

Berlin, 19. Sfpril 1892

§ötel 6c 2tomc, unter ben Cinbcn

Cieber 35abr I

Das toar ein Stiefenerfolg, mein ^Biebererfcbeinen im

Deutzen Spater, Scbabe baß Du niebt babei roarft Sine

große Demonjtration bes 'publicums für C^rrongcs Stritt 1
.

©Ott fei Dank icb bin roieber in geregelten ^erbältniflen. ön
biejer ^oebe Ipiele icb 4mal. ^läcbjtc «Söocbe roabrfcbeinlicb

noeb öfter. Das publicum finbet fieb ^ablreicb ?u meinen 33or-

ftellungen ein. Unb alle meine S^eunbe pnb glücklieb über ben

Ausgang. 5. ober 6. $Hai treffe icb in 3Bien ein. 3cb möcbte

gerne im öotel ^lorbbobn auf ber
<
Praterftraße 933obnung

nebmen. VSas baltjt Du baoon? ^ielleicbt bift Du fo freunblicb,

Dieb einmal ba ?u erkunbigen, mos ein befebeibenes 3iutmer

— allerbings Straßenfront — auf 14 Sage koftet. Sffiir

wollen mit „Stella** unb ben „SHitJebulbigen" r>on öoetbe er-

öffnen, öcb foli ben Jwnanbo in „Stella" Jpielen. ^as Jagen

€ro. önaben baju? Berlin ift bas alte Sauneft geblieben. 3cb

gebe möglicbft wenig aus. Unb Jebe oom 4. Stockwerk meines

Sotels mit Jouoeräner ^Jeracbtung auf bas clreiben unter ben

Cinben berab. Diele ööbenluft tbut mir roobl. öcb babe ?u lange

erften Stock gewobnt. Deinen Napoleon ber nun wieber in mei-

nen öänben ift, roerbe icb l*W roieber einmal burcblefen. ^Bas

maebt Deine fonftige litterarijcbe clbätigkeit. 2lus meiner

Sbakefpeare-^looelle wirb niebts werben. 3cb babe je$t prac-

tilebere Dinge im 21uge unb an ber §anb. ön «SMen 2 roerbe icb

außer ben Jernanbo in „Stella" noeb ben ^omeo unb ben Po-
liere im „Urbilb bes clartuffe" fpielen. Sei Jo freunblicb unb

lafle balb roas oon Dir bören. Die 9C, mit ber icb geftern ^ufarn«

men roar, bat mieb febr oiel gefragt, aber niebt ein 935ort über

Dieb. Sin böjes Omen. Sie mußte boeb totJJ^n» baß mir 4 ^o-
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eben jufammen roaren, «2ta, oielleicbt begnügt Jie fleb betnit, ju

roiffen, bog icb «Dir mitteile, roie Jebr pe oon «Dir geftbroiegen.

«purkersborf muß jetjt febon Jebr Jcbön fein, icb benetbe

«Dieb um ben «2(ufentbalt.

Serous! £afle mief) balb oon «Dir boren. «öergifr niebt

roegen bes Rotels ju fragen.

^Bas moeben «Deine Oojen? *2tlit ben beften «35ünjcben

für «Dein «Stoblergeben 5eppel ßain}

1
C'^lrronge trat aus btm 'öübnenoercin aus, um Äainj engagieren

ju können. * 3n oer „Sfceater uno ?nujik Slusjteilung
4*

26

2ln öermann «23abr

Berlin, 28. «Hpril 1892

Cieber Jreunb I

«2ÜJo meinetwegen ,,«233ei&es «&o&
M

l Cieber roäre mir

„«#orbbabn"l roeil es näber ber *2lusjtellung liegt. «233enn 'Du

boeb bingiengft unb «Dir bie 3intmer anjäbeft. öcb roill ja ba

nur Jcblafen I weitet niebts. «2ttJo geb' boeb bin unb Jcbau «Dir

ein 3immer an, «2(ber es barf niebt mebr ko|ten roie 2 Bulben

pro clag böcbltens 2 öulben fünfzig 1 «235as Joll benn in „*2£orb-

babn
a

meinen «öebürfnifjen niebt entjprecben? 3cb roill, roie

gejagt, nur ein «Kacbtquartier für 14 Sage, weiter niebts. «2UJo

Jcbau nad) im „«Korbbabn". Unb nimm nur bann, roenn mebr

als 10 ^33an?en fmb bas „«SSeifee «^ofe". 5cbreibe mir bann

aber aueb umgeben b. «2lleine Ankunft roerbe icb bann bera

betreffenben öotel bepejebieren. Sllfo macb bie 5acb* «öruaber

unb balb ( «Damit an €nb roirb. Seroas ( «&eulicb noeb nie ba*

geroejener Oberroüjtlingserfolg, kann icb ^Dir nur münblicb

mitteilen. 3ft roirklict) einzig I Selbjt bie Urmutter bat baoon

keine «2lbnung.

©ein clrottl
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2ln 5önns Canb

Berlin, I. III. 1893

Cieber Sungel

Stteine §exe i ft eine §exe unb kann mebr als ßirföen

effen, unb mein Samuel ijt ber roirkliebe aus bem öenfeits er-

febeinenöe Samuel, 'Pbontom nennt ibn bie §exe, ein 'Pbantom

ift er aud>, roeils niebt mebr ber Cebenbige ijt, unb fl4> ber

$eift }üx ärjebeinung, ber Teufel n>etg roober, bie ^Haferie

pumpen muß.

€ine &ocf>ftaplerin taufenb 3abre oor Cbrijto im alten

'Paläjtina, gebt einfacb niebt.

Unb ein biblifebes «Drama1
f 0 II es werben, freiücb nitbt

für ben Pfarrer oon öelgolanb. öeb f>alt* mieb Jtreng an bie

33ücber Samuels, aber als guter ßatbolik leg* icb Jie auf meine

^eije aus, unb ba kommen eben moberne öbeen binein.

«Die §exe ijt eben eine riebtige §exe unb maebt ade stum-

mem, bie nur eebte 3<*uberer macben können, roie bie öexen

in ^Tlacbetb. ^ber fie bat nur THacbt über £eute, bie ibr oer-

faden finb; Sauf ift eben nod) niebt oerfaden. «Du roirjt übrigens

über bie Scene anbers urteilen, roenn «Du bas «öorbergebenbe

kennen roirjt. Unb noeb etroas I 3ebes große «Drama roie jebe

bebeutenbe große ^Renjebennatur bot etroas 2llujteriöjes unb

clraumbaftes, Jonft roirb's ein 2teebenexempel. Serous «Dein

C5ofef ßain?

1 Sin fünfaktiges «Drama „Soul", an 6cm ftainj jabrelang gearbeitet

bat. «Der n]U %kt würbe 1910 bei feiner Totenfeier im 33urgtbeoter auf-

gtfiibrt
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«2ln «Dr. «Paul £inbau

Berlin, ben 19. 6. 1693

Cieber §err «Doktor

!

Slleine 5rou ift feit mebreren Soeben febroer erkrankt,

unb icb bobß ben ßopf coli Sorgen 1
. Tllcinc ^broefenbeit oon

Berlin unb mein ^ufentbolt roäbrenb bes äajtfpiels in tfo-

penbagen bot niebt ba?u beigetragen, mebr ^ube unb Samm-
lung mir $u oerfebaffen.

935enn icb Jo lange gezögert babe, 3bnen aud> nur in $ün*
auf öbre freunblitbe Senbung ?u antworten, Jo gefebab es, roeil

icb oon «SBocbe )ü ^oebe glaubte, Sie mit ber «Racbricbt iiber-

rafeben ?u können, bafc icb bie ^oüe bes Staatsanwalts in

Dürnberg ober Sttarienbab roäbrenb meines Sommergaft-

Ipiels $ur «Darftellung bringen roürbe. 5cb bin oon ber ^olle

Jet>r eingenommen. *2lunmebr bot Jicb aber in ben letjten Sagen

ber 3uftanb meiner Stau berart oerfcblecbtert, baß mir ba

ber $opf |um Stubium ganj unb gar feblt. 5offentlict) kann icb

im näc()Jten öerbft mir bie Sreube macben, bie Stalle am «^efi-

bentfbeater in öannooer ju fpielen. ^Ifo lieber Steunb, roenn

Sie fogar für ßünftlerfcbrullen unb „alles möglicbe" 93erftänb-

nis boben, fo roerben Sie meiner je^igen Cage ^eebnung tra-

gen unb fieb über mein Scbroeigen weniger oerldjt füblen.

öcb biktiere biefen ^rief, unb felbjt bas roirb mir fauer,

roeil bie ^läcbte in meinem öaufe feit einiger 3«t febr unrubig

finb. Will's ©Ott, fo kann icb öbnen bemnäcbft einen fibeleren

3)rief febreiben und öbnen aueb ben aufeerorbentlicb günftigen

€inbruck febilbem, ben icb bei ber Cektüre oon öbrem Stück

bekommen bobe.

*2llit bß^licbem ®ru|j öbr ftets ergebener

öofef ßainj

1 5arab Rain? Jtärb im öabre JS93. Rain? trennte Jicb niefrt oon ben

Äinbern, obgleid) ber "Öater Tie jurüdcoerlangte, fonbern er}Ofl fi* Jorgfältig.

Der 5obn rourbe Slrjt, bie Softer 5cbaujpieleria.
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yin S)r. 'Paul 5cblentber

Berlin, 14. Okt. 1893

Cieber Jrßunb I

heften Dank für 3bre iiebensroürbige 33ereitroilligkeit.

3cb roerbe 5rou 'SBeber fofort booon in Kenntnis fe^en.

Selbjtoerftönblicb wäre es mir ein befonberes Vergnügen

mit öbnen unb öbrer liebensroürbigen Stau äemablin ginmal

einen gemütbiieben 2lbent> ju oerleben. SIber in ber näcbften

3cit roirb's (eiber niebt geben. Wir baben im Sbeater große

'Dinge oor — unteruns — unb icf> bin ooüauf beschäftigt.

^Benn iti) Stbenbs niebt im clbeater befdjäftigt bin Jitje id> )u

Saufe unb arbeite fieberbaft. Da^u gaftiere icf> am näcbJten

Sonnabeno noeb in öannooer mit ^tofel
1 jufammen im „Ta-

lisman". CScf> roill bas $inb bort einfübren.

3Ü>er fo roie es mir irgenb möglicf) ift, roerbe Icf> 3brer

^ufforberung naebkommen unb antelepbonieren. ^ir können

bann einen ^Ibenb oerabreben.

Smpfeblen Sie mtcr> injroifcben Obrer Stau aufs 33ejte

unb feien 5ie bankenb gegrüßt oon Obrem ergebenen

3ofef tfain)

50

Sin Slbolf C'^rronge

Berlin, 18. Okt. 1893

Cieber öerr «Direktor I

Das «BSort, bas äilbemeijter unb bie anberen Ueberfe^er

Byrons 1 mit bem beutfefcen „Seufel" roiebergegeben baben,

beißt im Original „fiend", unb beißt toörtlicb ber „böfe 5ri«&'\
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es ijt ber bibüfcbe 2lusbruck im Cnglijcben für ben „«Berfucber".

€s konn an ber berou&ten ötelie im „ffain" unmöglicb mit

„Seufe!" überfe^t werben roeil 2lbab ben klaren begriff bei-

fen, roas ber gefallene €ngel toirklicb t|t nod) gar niebt baben

kann, fie kann affo f£cf> biefes — wenn icb mieb Jo ausbrücken

barf — „fcbolaftifcben Sacbausbrucks" für ben ^5erfud>er ber

^Henfeben noeb ntd>t bebienen; fie füblt nur, baf? ibr biet etwas

SeinMicbes, etwas ^5öfes gegenüberftebt, roeil biefes Stroas

ibren öefüblen miberftreitet unb fie oon tfain trennen will.

Geb bin niebt gelehrt genug um ben Unterfcbieb ?roifd)en

„Seufe!" unb „böfer 5einb" mit aüer ßlarbeit iu entwickeln,

bas ift aber ja aueb niebt nötig. 5ie felbft baben ja empfunben,

bajj „Teufel" im 2Hunbe ^bab's fo $u fagen ein ^InacbromV

mus märe. Unb enblicb — ^yron bot bas ^Q5ort aueb gar niebt

gebraucht.

2Ilit bejtem ©rufe 5br ergebener

öofef flainj

1
ftainj 'mar ein leibenfcbaftlicber *öerebrer Byrons, ben ju über-

leben er niebt mübe rourbe. Byrons lyrijcfje (Sebirbte finb unüberle^bar",

meinte er einmal. Voä) er oerfuebte es immer toieber. £r überje^te ben

erften 3lkt oon „211anfreb
a

, grofce Seile bes „&ain" unb ben ganjen „5ar*

bonapal", ben er übrigens aueb bearbeitete.

31

2Jn 5rou Slbelbeib ^öeber

33enebig, 14. öanuar 1S94

Ciebe grau 3öeberl

6o, jetjt kommen Sie aueb mal an bie %ibe. <3cb bin feit

brei Sagen in ^enebig unb meine 33rieffcbulben baben jicb

toäbrenb meines Slufentbaltes in öra? berart angehäuft, bafc

icb über unb über ju tun bobe, bamit fertig ]u werben.

Sllfo mein $ra?er öaftjpiel mar febr febön, febr lucratio
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aber fürebterlicb anftrengenb. Zehen Vormittag groben jeben

3lbenb |u tun unb baju bie 6in(abungen unb Kneipereien —
es roar einfacb niebt mebr aushalten. 3cb bobe 7ma( binter-

etnanber gefpielt, am 4. bobe icb als 3tameo begonnen am 10.

als König im „clalisman" geenbet.

3cb bobe burebroegs t>or ausoerkauften ööufern gefpielt

unb konnte not!) ben ganzen 3anuar bableiben, roenn icb eben

gekonnt bötte.

2lber es roackelt febr mit meiner öefunbbeit €ine allge-

meine Körperfcbroäcbe unb neuralgifcbe Scbmerjen im §als unb

überall l

3e$t ptje icb in ^enebig allein, fo allein roie icb mieb in

meinem ganzen Ceben noeb niebt gefüblt bobe. 3Iber icb boffe,

icb mac(>e biet eine boppelte Genejung bureb, eine körperlicbe

unb eine feelifebe. öd) roobne febr fcb'on babe bie beften 3tointer

im öote( nad> bem Canat granbe. $Hir gegenüber bie 'Dogana,

5. Giorgio maggiore unb oon ben Seitenfenftern febe icb noeb

ein ganzes Stück meftücb in ben Sanal binetn fajt bis ?um ^a-
la^o ßorebano. «Die aufgebenbe Sonne weckt mieb jeben Sag
unb bas Sorbenfcbaufpiel ift meine Sltorgenunterbaltung. «Das

Detter ijt bell unb klar kein ^ölkcben am öimmel. «Die Cuft

i|t blau unb aueb über |iemlid> naben äegenftä'nben liegt ein

jarter blauer «Duft ben ganzen £ag. 'Die Temperatur ift niebt

febr boeb 0— aber unenblicb gleicbmäfjig unb roinbftill,

baber roobl aueb bie feltfam feböne €rfcbeinung, baß alles bei

bellem Sonnenfcbein in blaue Cuft getauebt febeint. Ss fiebt

alles transparent aus, roie eine Cufterfcbeinung. «Die §äufer

unb clüren boben bis }u balber gäbe ibre natürlicben Sarben,

oon ba ab oerlieren fieb biefe Sorben nacb unb nacb unb beben

fid) oom blauen öimmel nur bureb larte Scbattierung ab; als

ob bie Siebter aus bem öimmel berausgeroafeben roären obne

Sorbenauftrag.

öcb bobe eine berartige ^eobaebtung im Sommer nur in

febr großer ööbe, St. äottbarb gemaebt ctr.
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v5d) mar beute roicöcr einmal im «Dogenpallaft unb borte

einen feltfamen €inbrudc. öd> ging Jebr flüebtig obne bie «De-

tails ?u beaebten unb oerfuebte mir bie Wirkung auszumalen

bie biefe ^runkfäle auf frembe öefanbfcbaften etr. gemaebt

baben mögen unb ba entfubr mir plöljlicb ein ^ort, obne bafc

id>s reebt roollte: „barbarifcb". öcb finbe ben ^allojt innen

roirklieb ein biseben febr überlaben.

Sie roaren boeb reebte „'Proljen", bie alten §errn ^5ene-

^ianer. Scböneres roie ber
(

Dogenpallaft oon a u 6 e n gibts ein*

facb niebt mebr, biefer inbioibuelle ^lusbruck ber originellen

Sllacbt ^enebigs in Stein unb Tllauerroerk ift oon böcbfter

künftlerifcber ^öollenbung.

öd> bin fo tfemlicb ber einige Srembe jefct in 'Benebig. «Das

maebt bie ungeroöbnlicbe ßälte bter. Sro^bem ift bas Straften-

leben collofal. 3ln ber ^ioa begli Scbiaooni ift ber reine T)ra*

terl ©eftern fab icb einen fteri fieb auf offener Strafte bamit

probujieren, bicke eiferne 5tangen auf feinem ftraffgeftreckten

linken nackten 3trm krumm |u fcblagen.

Seine 31nreben an bas biebt oerfammelte 33olk, feine

Stellungen unb öebäbrben, ber £on ber Stimme — alles mar

daffifeb. 'Die ^robuetion felber abfebeulieb anheben! — «Das

Ceben um bie ^llittagsjeit an ber ^ioa }u fcbilbern — je^t im

hinter müftte riefig lobnenb fein.

öcb oerftebe *u roenig bie Sprache um es ju können.

*2ln meinem „Sarbanapal" babe icb noeb keinen Stricb

gearbeitet. ^Dörgen roill icb ernftbaft anfangen.

«Zöas gibts <2teues in Berlin? ^Bie gebt es öbnen? roas

maebt mein 5iHus? roas ®ufte? meine Slbreffe bter ift: öotel

b'ötalie C&auer—©rünroalb).

Scbreiben Sie roieber einmal, öcb werbe niebt oerfeblen

ju antworten.

örüften Sie alles bekannte, roos Sie |u feben kriegen

unb feien Sie ber?(icbft gegrüßt oon öbrem getreuen

öofef $ain)
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3Bas tbut fic(> in Königsberg? Uni> mos finb öbre ^us-
ficbten?

1
«Die Scbriftftellerin Slbelbeib «©eber, eine Sreunbin oon ftoinjen*

oerftorbener erftet 5rau, beforgte aus Gefälligkeit roäbrenb feiner ^b-
toejenbeit feinen berliner öousbalt.

32

^n 5rau Slbelbeib <2öeber

«öenebig, 21. öanuar 1894

Ciebe 5rau «öSeber I

^arum biß ©arbinen anftecken? ^Bir baben ja Campen

genug I 3tun Jagen Sie junäcbft: baben 5 i e (icb benn niebt ba-

bei oer(e$t? Das ift boeb fcblie&licb bie §auptfacbe. Sie boben

botb fleber ins Seuer gegriffen unb am €nbe gar noeb mit ber

reebten öanb unb jetjt riefige 33ranbblafen an Baumen unb

3etgefinger, ba& Sie bie Seber niebt bolten können. — Seien

5ie fo gut I *2Jber ernftbaft I 5cb boffe, baß bei bem ganzen 9Hal-

beur Sie felber keinen Scbaben genommen baben — ben Streck

ausgenommen. Das anbere wirb ficf> tool reparieren laflen.

2Hfo icb komme am 2$. öanuar Slbenbs um 10 Ubr 56

Minuten am ^nbalter ^abnbof mit ^ofel an. ©ort gebe fei-

nen Segen ba?u. öufte foll ein bis! 3tbenbbrot unb ^ier be-

reit balten. 3u bungrig roerben mir niebt fein, roeil ber ^eftau-

rationsioagen ba ift. ööcbftens ^ofel, bie unterwegs immer

übef ift.

Seinrieb IV. oon €ng(anb fagt mal im „^iebarb II."

„^SSeifc toer oon meinem ungeratbnen Sobn?" €r meint

ben ^rinjen oon ^55ales natürlich ben mein icb auef), aber

deinen.
Der Scblingel bat bie ganje 3«t niebts oon fieb bören

laffen. Dem mu& es febr gut geben. ^Bir baben bißt feit 5 Sa-
gen bicken Conboner Giebel, ein bw^rfteuenber Anblick.
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Hvl meinem „Sarbanapal" 1 arbeite lcf> Ie(>r fleißig. öcb

babe ben ganzen erften 2lkt noeb einmal oorgenommen. *Der

ijt klar unb rein. *Den ^weiten boffe icb bier nod) fertig ?u be-

kommen, ben 3ten unb legten roerbe icb in Berlin ?u €nbe

macben. «Dann wirb bas ganje im Sommer noeb einmal über-

arbeitet unb bann roirb's roobl gut fein.

Ceben 5ie roobl auf ^Bieberfeben am 2$. Slbenbs 1 1 Ubr.

<Die bertfiebften ©riiße oon öbtem ergebenen

öofef tfain$

* ftainjens Überlegung unb Bearbeitung oon Durons „öatbanapor

erfaien 1697 bei Sonione, Berlin.

33

Benebig, 24. öanuar 1 894

Ciebe 3ofefal

£ben bobe icb ben jroeiten 2Ikt oon „Sarbanapal" fertig

gefebrieben. <Da icb ben 2. unb 3. bes Originals lufamraenjog

unb aus bem 4. unb 5. roieber einen einzigen 2lkt macben

roerbe, alfo meine Bearbeitung brei 2lkte entbalten roirb, fo

Jinb */s meiner Arbeit beenbet. <Das roar mein ^enfum für

Benebig. Seute bin icb fertig unb morgen reife icb ob. *Da icb

nur 14 clage 3?it für bier übrig batte, fo muftte icb tagtäglicb

roie ein Bieb arbeiten, um bie Ueberfe^ung }u beroältigen. 'Daß

icb babei niebt Sinn unb Berftanb batte an 2lnberes ?u benken,

roirft Qu begreiflieb finben. öcb batte meinen Sreunben oer-

fproeben, bie Arbeit ]u förbem unb ber Sbrgei? bot mieb ge-

trieben faft fieberbaft. öcb roar bier bie 14 Sage mutterseelen-

allein, babe keinen THenfcben gefprotben unb roar ganj auf

meine *Perfon angeroiefem^eine Conoerfation befebränkte fieb

auf bie notroenöigften Befeble an ben Kellner, bas Stubenmäb-

eben unb ben Sortier. — öcb roar alfo }um erffenmale in mei-

nem Ceben in einer ©efeüfcbaft, bie icb bis jetjt noeb garniebt

fo genau gekannt babe — meine €igene. — öcb batte 2Ku&e
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genug, meinem innerften öcb fo recbt genau wub'oren unb fiebe

60, aus mir fpracb einer, 5er mit 6er VSelt fertig ift, — id>

meine fie, bie ^lußenroelt — obne Jie ?u baffen, obne fie ju oer~

ocbten. €in fcbönes intereJIantes 33ud) bas in taufenberlei Va-
riationen in jeber ©efcbicbte basfelbe enäblt. öcb roill's eine

^Beile beifeite legen unb in meiner innern VJelt ein biseben

Umfcbau bolten. Der Einfang mar niebt febr erfreulieb, aber es

ift ?u orbnen, roenn erft ein Syftem bineingebraebt roirb. Unb
bas roirb meine näebfte Lebensaufgabe roerben. öcb füble

geiffig frifcb genug, um fie ?u bewältigen. Vk}2 öebanken

finb gan* natürlich öcb bin auf bem Söbepunkt meines Lebens,

körperlicbe unb geiftige Entwicklung liegen binter mir, finb be-

fcbloffen; es beginnt folgeriebtig eine britte. Unb bas ift bie

moralifebe Entwicklung. €rfcbrick niebt I Safte bas VSort niebt

in ber lanbläufigen, abgenii^ten Vebeutung. €s gibt eine

THoral \m Leben ! öcf> meine bamit bie &raft, bie uns (ebrt, bas

Leben nacb allen trüben Erfabrungen nacb allen EnttäuJcbun-

gen ber öugenbibeale (bie obroobl immer ober meift unreife

triebe finb boeb in ibrem Saite ben 5llenfcben aufs Sieffte er-

febüttern) frob unb beiter roeiter ?u ertragen, bie uns lebrt nacb

3ielen ?u ftreben bie außerbalb ber ärenjen bes lieben öcb

liegen. 3u biefem 3ct> gebort roieberum niebt nur bie eigene

'Perjon Jonbem aueb alles roas fieb um fie |u rein felbftifcben

3roecken fammelt, ^erfonen unb Soeben, öebanken unb c3e-

füble, ^Bollen unb öanbeln eine große V3elt, bie boeb fo klein ift,

baß fie fieb auf einen ^Henfcben concentrieren kann bas maebt:

fie ift breit, niebt tief. Sie bot nur ?roei Dimenfionen, bas liebe

3d> unb alles roas nur feinetroegen ba ift. €in großes, großes

Vlatt, auf bem fieb taufenberlei Dinge abfpielen, bie in unenb-

(ieben Varianten immer auf basfelbe binauslaufen muffen, roeil

fie alle nur oon bem lieben 3cf> banbeln unb nur auf es Vejug

baben. öcb bin am Anfang roieber angelangt, mit biefer VJelt

bin ieb fertig. — <3cb babe etroas in mir gefunben, bas niebt

oon mir ein cleil nein oon bem i cb ein cleil bin; bas roill icb
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pflegen unb entwickeln bem toill Icf> äbnlicber roerben. ön bem

roiü icb aufgeben, «©as icf> 5a oon 6er mir bisher bekannten

«Jöelt antreffe roiü icb refpectieren, roas icb nicbt antreffe, ift

oerroorfen.

«2Biüft «Du fo lange märten bis ict> bicb ba roieberfinbe?

£ine Srage auf bie icb eigentlicb keine Slntroort erroarten

barf. «Denn mein «Sorfal? ift eifern. — «Du mufct 'Dieb *u tröften

fueben. 3 n> i n g e «Dieb ?u b e n k e n unb «Dein äefübl roirb

lerfreffen roerben; ein öefübl bas flrankbeit ift. €ine ßrank*

beit beren «335eiterentroicklung ^Dicb oerjebren roirb. 5cbau ein

«2Bei(cben in 'Dieb unb roenn «Du bas roas [«Du] bie paar ötunben

in meiner «2tabe empfunben baß, n o cb als bas (angerfebnte

c3lück deines Gebens bältft, bann baben roir niebts mebr gemein

mit einanber. — CSd> babe «Deine ftrankbeit eine «Zfteile ge-

nä'brt bas ift roabr, bas ift eine oon ben öcbulben meines

Cebens. Pater peceavi; mebr kann icb nicbt fagen. ^ber icb

kann nicbt aus Galanterie roeiter fcbulbig roerben roeil eine

anbere ^erfoit in biefe 5cbulb oerroickelt ift. — «Das €nb*

rejultat: «233ir bürfen uns nicbt roieberfeben. W\v können bi*

unb ba febriftlicb miteinanber oerkebren, in ber Jorm bie uns

bie ©efeüfcbaft in ber roir (eben auferlegt. «Per Sie. «21lfo

keine geiftige Trennung. *2(ber eine körperliche bie uns nacb

bem code civile obnebin geboten ift. — 5o I Dixi et salvavi —
unb jeijt bitte icb «Dieb biefen «örief nicbt nacb einmaliger

£ektiire roegjulegen fonbern ibn brei unb piermal ju lefen; fo

lange bis «Du merkft baß kein überflüfliges «ESort brin ftebt.

«$etracbte bas ganje roas icb gejagt nicbt als etroas bas icb

?u meiner £ntfcbulbigung fagte. «Serjeib' es roäre nur roeib-

lieb, roenn «Du es fo auffaffteft. Slucb eine «öefebönigung meines

öebrittes foll es nicbt fein. «2ßas icb gefebrieben, roar notroenbig

bis ?um legten «EBort. «ZBenn nicbt jeljt fo roirft «Du's fpäter

einfeben. «35enn «Du es nicbt einfeben (ernteft fo bätte aller»

bings ein ferneres öebroeigen meinerfeits genügt um unfere

Schiebungen ?u löfen — bie f o nicbt gelöft fonbern nur in ein
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betferes Stabium gebracht toerben Tollten. — 'SBenn *Dicb fonft

noeb irgenbroas interefliert oon meinem ^(ufentbalt in 'öene*

big oom ©aftfpiel in ®ra? ?u bören fo Jcbreib' mirs. 3cb treffe

am 28. ^benbs in Berlin roieber ein unb fpiele am Sltontag

29. in ber „öübin von Solebo". £eb roobl. 5cb küffe Vit bie

§anb unb oerbleibe roie ehemals in öoebaebtung meiner klugen

Unbekannten ergebender Correfponbent.

34

2ln <Dr. T>aui Scblentber

Berlin, 7. Slpril im
Cieber Srsunb I

2tef>men Sie unfer benlicbftes ^eileib ju bem ferneren

Scbfag, ber 5ie getroffen. öcb babe in meinem Üeben felber

?u oiel Ciebes oerloren, um ein «E&ort bes Sroftes für 5ie ?u

baben.

^acb ibrer ^ückkebr boffe icb öbnen perfönlicb bie §anb
brücken }u können.

€mpfeb(en Sie mieb öbrer lieben 5rau unb feien Sie

freunbfcbaftlicbft gegrüßt oon öbrem

3ofef ßatnj

35

2ln ^Ibolf o. Sonnentba! 1

Berlin 25. %pn[ 1694

Öotboerebrter Serrl

Saufenb 'Dank, ba|j Öie meiner niebt oergeffen boben.

Tlatb bem Smpfang öbrer ?roeiten 'Depefcbe b<*be icb mir

Vorwürfe gemaebt, baß icb 3b« erfte niebt umgebenb beant-

wortet babe, um roenigjtens für öbre ^arte Slufmerkjamkeit
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A

?u bankin, Slber Id> wollte and) mit bem «Dank öbnen gleich-

zeitig ^efebeib über mein kommen geben, unb icb felbft babe

erft geftern ^ejtimmtes erfobren können. So lange nämlicb

Sommerftorff noeb niebt Ipielen kann, barf leb niebt oom

Soften. 31ugenblick(icb ein febr langtoeiliger Referoepoften. öcb

bebe niebts, gar niebts ?u tbun unb roarte auf Abjagen. Seit

5ommerftorffs ^rankbeit bin icb bie einzige Stülje bes klaffi"

Jcben Repertoires unb ba biefes in leljter 3ßit bei uns jum

Cückenbüfeer getoorben ift, fo mürbe icb im Salle einer Slbänbe-

rung bringenb nötbig fein.

Sllfo trofj meiner freien 3*it barf icb aus Berlin niebt

binaus. ^ie leib es mir tbut, Sie am greitag nid>t feben ju

können, können 5ie fieb gar nid>t benken. öabre flnb oergangen,

baß icb Sie niebt mebr in einer beroijcben Partie beiounbern

burfte, unb icb lecbie barnacb mie ein Reroenkranker nacb bem

2(rrt, ber allein Rlacbt über ibn bat. Ra, fo ©ort roill, ift rerf>t

balb eine ^öieberbolung ber 3tuffübrung unb icb kann kommen.

3cb toerbe C5br Repertoire hm oerfolgen unb mir bann erlauben,

öbnen Racbricbt jü geben.

Rebmen 5ie nocbmals meinen ber^d)!**" Dank für bie

mir bewiesene ^lufmerkfamkeit unb feien Sie bocbacbtungsooll

gegrüßt oon äbrem Sie innig oerebrenben

öofef tfain?

* tiefer 33rief ift in bem oon ö*nmne o. Sonncntbal berousflegebenen

„6onnentbaI-
,

öricfn)cd)Ißl
M

abgeorudet.

36

^lus einem ^Örief an 5rau 35ertba ^ööbm 1

^raunfcbioeig ben 11. öuli 1894

3Ufo geftern maren jum erjtenmale bie „öefpenfter".

öott fei «Dank es ift überffanben unb bie Sluffübrung ging

glänjenb oon Jtatten. öcb borte meine Rolle ausgeweitet
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burcbgearbeitet, roar febr tubig unb es macbte mir Spafc mit

kaltem 3Mut ben gerabeju ungebeueren €inbruck ju beobachten,

ben biefes Stück auf bas publicum ausübt. ^Bäbrenb bes

jroeiten 3lktes aber, ber unter gerabe^u fürcbterlicber Scbroüle

?u £nbe gefübrt rourbe, baben bioerje 3utö>ouer, tarnen unb

tfinber bas Sbeater oerlaffen.

€ine «Dame rourbe obnmäcbtig. £s roar roäbrenb bes 35e-

kenntnifles Osroalbs an feine Tllutter. 333h: rourben nacb bem

2ten ^kte 4mal Jtürmifcb gerufen, unb als ficf> nacb bem legten

2(kte ber 33orbang lenkte, ba fajj bas 33olk nocb eine gan^e

SBeile ftumm, unter bem fürcbterlicben Sinbruck ba, bann

bracb erft ber Beifall los, ber micb 5 ober 6mal oor ben 93or-

bang rief.

3?a ( nun ijt bas aucb überftanben. Sanns Canb lagt, es

ift eine glänjenbe ^olle oon mir, aber ein jroeites mal möcbte

er's nicbt [eben, es ftblägt ibm }u febr auf bie Heroen.

§eute roaren roir in §ar?burg. €s bat leiber geregnet, unb

icb batte aud> nicbt oiel 3cit. ^Bir baben ein biseben 9uft ge-

knappt unb pracbtooll biniert . . .

«Dein 3ofcf

1
ftainjens Mouline

37

^ln §anns Canb

Sonntag" 1T. Tnän 1695

Cieber §anns(

*Du bift ein öemütsmenfcb. öd> kann fterben unb oerber-

ben, gaftieren, roieberkommen, bas ^3löb|tnnigfte erleben —
*Du kümmerft 'Dieb nid>t um mtri). öcb babe mir injroifcben ein

kleines ^tierenleiben angejcbafft, *Du merkft es nicbt.

2lber Qu eqäblft deinem ^5ater ganj rubig, baß roir uns

getankt baben.

60

Digitized by Google



3cb toeifc nichts baoon. Sobni mar aud> Jebr erftaunt, bas

oon ibm }u boren. Der 3unge (>at injroifcben fein €xamen

gemacht — ift Dir egal. ötb finbe bas unglaublid). 'ESegen ber

Duellgefcbicbte war bie balbe Stobt in Aufregung — Du
niebt.

3cb fange an mieb ?u empören bei ^luftöblung deiner Un-

terfajjungsfünben. «Bielleicbt i>aft Du Did) ausgezankt unb

kommft morgen Slbenb mal ju uns, um «Dieb ?u reebtfertigen.

3cb barf feit 5 Sagen keinen Kröpfen ^öier obeT ^Bein

ober Scbnaps mebr genießen. Saufe nur mebr ^ßilbunger Gaf-
fer. Unb babei babe icb bie bintmlifebften QKeine oon Dantfg

mitgebraebt. $ta — münblici) mebr. Sei fo freunblicb unb gieb

ein Cebensjeicben oon 'Dir per ^tobrpoft, ob mir morgen SIbenb

auf Dieb reebnen können.

2hif 3SMe6erfeben alfo. Sollten mir uns roirklieb getankt

baben, fo oeneibe icb Dir.

Öenlicbft 'Dein

<3ofef

38

3(n §anns Canb

«Senebig, 25. Ml 1895

Allein lieber §annsl

Du roirft Dieb tounbern, fo lange nichts oon mir gebort fü

baben. 3cb babe plöljlicb Sebnfucbt nacb ^öenebig gekriegt. Das
Detter in Berlin roar ftbeußlicb geroorben unb ba febreibft Du
noeb Deinen ^itterungsberiebt aus Cauterbacb*

gier ift es binunlifd). Sktumeifters babe icb bist getroffen, .

ber batte ein Strobbaus auf bem Cibo gemietet bis 1. 3luguft.

^orgeftern ift er abgereift unb bat mirs ?um ©ebraueb über«

laffen. ^35as bas für ein öenuß ift, kann icb Dir nur münblicb

fcbilbern.

61

Digitized by Google



SBie gebt es Dir beim? <*Bas macbt «Dein Vornan? QBie

ift bas Detter? «©ie lebft Du?
öcb Job biet biß ßunftausftellung, klein jroar, ober aus-

erlefen. €in 3Mlb ift bier, bas bie ßirebe febon mit bent ^5amt

belegt bat. 3cb bin beraubt baoon, unb meine €mpfinbung

bat fifb noeb niebt geklärt. <2Benn es ]o toeit ift, treibe icb

Dir, mos es oorftellt. 6infacb bämonifeb.

ötalia — ift fort ^33oj)in, roeiß niemonb ju fagen. 5ie foll

fiel) über meine „cinque lire" niebt baben berubigen können

unb ift roabrfdjeinlid) in Cänber oenogen, roo man feebfe giebt.

Reifet Du, baß Du mir beuer bier feblft. 2üle Ceute, biß

bier finb, baben bod) niebt bas riebtige ^erjtänbnis. Cauter

clbeoretiker, bie nur noeb bier finb, weil ^äbeker ben 2luf-

entbolt im Chili bier noeb erträglicb finbet. öd) bin frob, roenn

fle alle fort finb, bann fcbroärme icb allein. 3d> roerbe noeb längere

3eit bier bleiben. €s bekommt mir roie nod) nie. örünroalb

läßt Dieb grüßen, aud) Direktor 33römfer oom %ftaurant
Du weißt boeb, baß jeber ©onboliere bier *Poppe ge-

nannt roirb, roegen bes Sinterteils ber äonbel, ber bie ooppa

beißt. C5eb roeiß niebt, ob bie 'Poppe 1 aueb roegen eines Sinter-

teils ibren tarnen trägt, {ebenfalls giebt es bei gemeinfamen

©onbelfabrten febr nette ^erroecbslungen. Deine „clugenb-

bafte" bat meinen Beifall, aber icb babe boeb roieber gefeben,

roie oerberbt Du bift; foetroas tut man, aber man febreibt es

niebt. ^Bie oiele anftänbige ^Häbrben roerben fieb roieber ge-

troffen füblen unb ob Deiner Cmbiscretion erröten. ^Barum

febilberft Du fo roeniö fittfame Tttäbcben? 2llle oerlieren auf

bem 933ege bureb Dein Tintenfaß ibre ^einbeitl ßaufe Dir

boeb Sinte, bie niebt abfefjt.

Slbieu, mein öunge. £— roirb morgen erwartet, bann

füblt fi*b Souiscben aueb roieber beffer. Dann ift fie roobl unb

er bie 5au. Sllacbt stammen basfelbe roas icb bin, ber icb

bleibe Dein alter öofef

i ^ftlintt CragoMn ,
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39

2ta Dr. T)aul einbau

Berlin, 8. Dezember 1895

5ebr geebrter §err Doctor I

Der geftrige ^remieren-Srouble (mir gaben ben „Sltifan-

tbrope" neu einftubiert unb Saoalotti's „Das §obe Cieb") Ift

öcfculb baran, ba(j meine Antwort auf öbr liebes Schreiben

erft 24 5tunben fpäter eintrifft als Sie es erwarten burften.

3d) brauebe öbnen rool niebt er(t ju fagen roie febr mid) öbr

Antrag erfreut unb ebrt, roie id) ibm lieber beute als morgen

Jolge leiften möcbte. Daß mid) 5r. §obeit ber Serjog nid>t

gan} oergeflen bat tbut mir unenblicb rool unb ba& er mid) roie-

ber }ü feben roünfcbt, bies }u erfabren ift gleicbbebeutenb mit

einem ^öeibnaebtsgefebenk oon lieber §anb für mid).

^5on bem ^ojj'fcbßn 5tücke bin id) ebenfo entzückt roie 5ie

unb id) babe feiner 3«t alles möglicbe getban um feine 3luf-

fübrung am „Deutfcben Cbeater" burcb?ufet?en, leiber oerge-

bens — alfo aueb bie Aufgabe bie meiner barren roiirbe, roäre

ein großer Genuß für mieb; last not least roürbe icf> mid) riepg

freuen aud) 5ie, lieber §err Doctor einmal roieber }u Jcben unb

öbnen enblid) bie §anb brücken für bie guten lieben ^ö5orte,

bie Sie mir nacb bem Sobe meiner Sarab gejebrieben boben

unb bie id) öbnen nie oergeflen roerbe — 2tid)ts alfo roas mieb

|>inbern könnte, auf Obre Anfrage mit einem freubigen „öa"

}u antworten als mein Direttor 1
. €r roirb fieb febroer ent-

fcWie&en mir je$t febon ben geroünfcbten Urlaub ?u fixieren, öcb

ftedee febr Jtark im Repertoire unb barf erft ^Iblöfung oom

„Slorian Geyer" erroarten, ber in ungefähr 14 Sagen beraus-

gebrarbt roerben roirb. Ob ber ben Sebruar aber erlebt, kamt

3tiemanb roiffen unb alfo roirb ^3rabm mief) mit meiner An-
frage erft nacb ber kremiere oon „Geyer" roieber oor feinen

&bron befebeiben. öcb kann erft beute bei ibm anfragen, geftern

mar mir's unmöglich können Sie
1

« mit Obrer 5tellung oerein-
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baren unb ift fonft kein inneres öinbernis oorbanben, fo mür-

ben Sie micb aufcerorbentlicb oerbinben, roenn 5ie bei Vrabm
ein gutes SBort in biefer Sacbe }u meinen fünften einlegten.

€r ift ein Sllenfcb ber ficf> fo fcbroer entfcbliefet. Vieileicbt tbut

er öbnen lieber ben Gefallen als mir. €s banbelt ficb im San-

ken bori) nur um 4 Sage Urlaub für micb. Sollen Sie bei ibm

anfragen? «Dann roarte lcf> nocb bis er öbnen Vefcbeib giebt.

Caflen Sie micb, bitte in ?roei 3ßilßn roiflen, ob Sie mir bieje

Vitte erfüllen können. 5d> erroarte nunmebr öbre ^Intiport unb

inbem icb <3bnen nocbmals für öbre 3eifen innigft banke grüße

icb Sie bocbacbtungsooll als öbr ftets ergebener

öofef ßainj

1 Dr. Otto ^örobra batte t894 nad) C'Hrronge bie «Direktion bes

„«Deutfcben £b*aters" übernommen.

40

<2ln <Dr. 'Paul Cinbau

Berlin, 19. »3an. 1696

Sebr geebrter §err 'Doctor I

öd) komme eben erft aus Weimar zurück roo icf> geftern

^(benb in ber Seftoorftellung mitytroirken bie € b r e batte. <Da-

ber bie Verzögerung meiner «Slntroort.

Vln bie §onorarfrage batte icb bis jetjt aueb noeb niebt ge*

baebt. 33rabm ift fo generös mir für bie 4 Sage Urlaub keiner-

lei Stetige ?u machen. 3d> werbe alfo bureb mein ©aftfpiel bei

öbnen keinen pecuniären Scbaben erleiben, rool aber boffe icb

oiel künftlerifcbe Anregung unb oiel neue Scbaffensfreube ?u

geroinnen. *Das ift bie §auptfacbe für micb. Um aber bei öbnen

niebt in ben Verbacbt einer „Sammelroutb" ?u geratben, bie mir

ftets ferne lag, Jo erkläre icb rnici) mit öbrem Angebot ooll-

ftänbig einoerftanben. Ob es nun brei- ober oierbunbert 9Hark

fein follen bas muß icb 3bnen roirklicb allein überlafjen }u be-
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ftimmen. Sie kennen ja bie pecuniäre Ceiftungsfäbigkeit öbres

Sbeaters bellet als ict> und mi4> interefliert augenblicks 5er

neue le^te 3lkt bes 'öojjilcben Promos am meiften. 5cb bitte

Sie um recbt balbige Uberfenbung biejes neuen Scblutyes unb

bin in alter Slnbänglicbkett unb im feften Vertrauen barauf

baß Sie oon mir keine anbere Slnttoort erwartet baben 5br

ftets treu ergebener

öojef flainj

41

%i 5rau SJertba «Bobm

Berlin, 18. Okt. 18%

Ciebe ^ertba I

clau)enb «Dank für «Deinen b*nlic(>en ^örief. öcb bin ein

armer geplagter ^Henfcb. 'Der ^orituri-Srfolg mar ja febr

angencbm. 5ür uns ^ubm unb für bie Sbeatercafle öelb.

b e r ber Caflenerfolg bejtimmt mein geebrtes Oberbaupt bas

Stüde jebe SBocbe 6mal an?ufet?en. öd> babe alfo gerabe toie

ein ebrfamer ^anbmerker alle aebt Sage einmal frei. 3tun

babe icb aber außerbem ftbon mieber eine neue große Stalle

}ü lernen; meine Correfponbcnj ijt aueb eine febr ^ablreicbe.

öd) muß burtbjcbnittlid) täglicb 4—5 Briefe beantworten. Vas
nimmt mir allein anbcrtbalb Stunben weg. ^tun benke Vit mei-

nen Sag: *£or Ubr kann id> niebt aufjteben, benn ba icb

jeben Slbenb bieje Sttefenanftrengung im Sbeater babe, bin

icb bunbemübe unb muß orbentlicb ausfcblafen; bis icb rafiert,

gebabet, angezogen 6m, unb bis icb gefrübftückt babe roirb's

10 Ubr. ftonn febreibe icb bis 11—

y

2 12. «Dann lerne icb ?n>ei

Stunben unb bann gebe icb sine Stunbe in bie Cuft — niebt

aus 3Butb> Jonbero }u meiner &rbo(ung. 9Ta, oon %3—4 er-

laube icb mir ein biseben freier ^ttenjcb iu fein, ba male icb 9^-
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it>öbn(ic(>. Um V&4 Ubr effe tcf> unb noeb clifcb kommen geroöbn-

liebe «Öefucbe. Um %6 Ubr lege itb mieb noeb ein biseben bin

unb um Ubr gebts in bie 933erkftott. öegen 1 1 Ubr naebts

komme icb erfeböpft nacb Saufe. äffen unb trinken unb ein

biseben plaubern unb es ift y2 \ Ubr. *Ka — bo baft *Du meinen

Lebenslauf I 9IIfo nebmts niebt übel roenn öbr mal auf 2tnt-

toort länger warten müßt als es €ueb reebt erfebeint.

öeb freue mieb immer oon €ueb etroas ?u boren. Vem
Slbolf roerbe icb borgen ober übermorgen febreiben um ibm

noeb für bie ent}ückenben <Pbotograpbien }u banken. Sie ge-

fallen 3ebem ber fie fiebt. Sie fmb ja faft künjtlerifcb aus-

gefübrt. Sllit ber jübifeben 3eitung mußt *Du «Dieb noeb ein

roenig gebulben. <3cb muß erft Auftrag geben fie ?u befebaffen.

2Iber mir merben fie febon kriegen. öcb babe fie nämiieb niebt

mebr. ^Babrfcbeinlicb mal oerlieben unb niebt roieber bekom-

men. Stofl ift bereits feit 14 Sagen in ^tleiningen in Engage-

ment. €s gebt ibr bort febr gut. Unb icb babe bier eine febr

tücbtige ^öirtfebafterin gefunben. Slüerbings „unberufen l
w

^leue Siefen kebren gut. Pollens erft abwarten. 35 2llark

muß icb ibr monatlicb jablen ift bas oiel? Stllerbings erfpart

fie mir einen 'Dienftboten, außer ibr babe icb nur noeb eine

'perfon. Sobni roobnt bei mir. 3Bir finben uns in ber großen

^obnung oft gar niebt. ßommt boeb mal 2llle auf 33ejucb ber.

Seibs net fo langweilig ( Cante ßatbi bat mir geftern gefebrie-

ben, ba muß icb beute noeb antworten, fonft nimmts fte's

am €nbe übel, baß icb ^>ir juerft febreibe unb ba bätte fie

aueb reebt.

ärüß ^öbm unb «Dein tfinb oon mir reebt belieb unb

bie Stabern aueb 2lUe. €s ift möglieb, baß icb im Saufe bes

Linters in «Brünn fpiele. «Dabin könnt' öbr boeb auf einen

Sag kommen.

2llfo je$t leb mobl. Sntfcbulbige bie febleebte Scbrift, icb

babe beute febon fo oiel jufammen gefebrieben, baß icb btt

5eber kaum mebr balten kann«
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2llfo fcbreib' balb mietet unb fei benlicbft geküßt oon

deinem <Dieb üebenben £oufin

42

2ln ffatbi «öernbarb

Berlin, 18. Okt. 16%
Altern liebes gutes clanteben I

Caufenb Vank für Verne lieben feilen, SSenn aueb oon

bem febroar?en 2tonb bes Rapiers etwas in ben Sext binein-

gekommen ift, bas maebt niebts. öcb freue mieb botb roieber mit

'Dir in ^erbinbung )u fein. ^erböltniffe b e ftimmen ben 2Ilen-

ftben eigentücb niebt, aber Jie o er ftimmen ibn febr oft unb

(allen ibn anbers erfebeinen, als er roirklieb ift. önnerlicb bin

icb immer berfelbe geblieben, SIber ber &ampf mit Sturm unb

Unroetter auf bober See lägt einem niebt 3eit an bie §eimatb

ju benken. SBenn Ellies oorbei ift, brängen fief) biß lieben öe-

ftalten borf> roieber oor. 3cb babe lange um meine pbufifebe

unb morafifebe €xiftenj ringen miiffen jeijt ift's ©ottlob oor-

bei unb icb freue mieb, bog 3br lieben §eimatbsmenjcben alle

biejelben geblieben feib. öd) liebe €ucb Stile oon Serben unb

'Dieb oor Hillen meine liebe £ante. 6s ift ein angeftammtes

altes $efü'bt unb roenn *Du niebt mebr bran glauben magft, na

bann baft *Du eben kein ^5ebürfnis mebr barnacb.

öeb boffe ju ©Ott, baß 'Dein erroäbnter Jreunb noeb reebt

lange ausbleibt, bafür komme icb roieber fo balb icb kann. €s
toar |u nett unb gemütblicb unb roarm bei Sucb. So — ba

baft 3)u meine Liebeserklärung! Unb nun begraben mir mal

aueb bas 35öfe. §aben roir febon fo oiel ©utes begraben miif-

fen, fo roären roir ja Starren, roenn roir bas 33öfe niebt tobt-

fcblügen.

Unb jefct nimm's niebt übel roenn ieb fcbliefee
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?ln ben Vurgtbeoter-'Direktor <Dt. 9tlax Vurckbarb
1

Berlin, 10. 9Här? 1897

Sebr oerebrter lieber $>err Doktor!'

«Die oon 6er k. u. k. §ofburgtbeater-3ntenban} ratifizier-

ten Verträge b^be icb erbalten, baju öbre lieben ber?licben

3eilen, für bie icb 3bnen meinen ergebenden Vcmk Jage. 3cb

freue micf> unenblicb barüber, baß bie Slngelegenbeit nunmebr

perfect ift unb möcbte lieber beute als morgen mein öajtfpicl

am Vurgtbeater beginnen. Sie können f"b !« benken, baf>

icb oueb bie (etfe Ungetoißbett über meine 3ugebörigkeit ?ur

erjten Vübne ^Ulbeutfcblanbs gerne aus ber 3Be(t gejebafft

müßte; aber erftens kann Iicf> *Dr. Vrabm über einen mir ?u

beroilligenben Urlaub im Sttonat Slpril jetjt noeb niebt ent-

febeiben unb seitens ftebt es mit meiner $ejunbbeit berartig

Jd>lecbt, baß icb niicb niebt entfcbließen kann, eine 3uftimntung

energifcb burcbiufefcen. $tbenb für ^Ibenb Jtebe icb auf ber

Vübne unb Slbenb für 2tbenb {teilen fieb im £aufe bes Spiels

biefelben Scbtoäcbejuftä'nbe ein. Vei ber enormen Vefcbäfti-

gung kamt es ja auc& unmöglicb beffer werben. 9a es nun in

Unfer beiberfeitigem öntereffe liegt, baß icb nur in ber Voll-

kraft meiner Littel bie Vübne bes Vurgtbeaters jum erjten-

male betrete, fo möcbte icb Sie boeb lieber §err Doktor reebt

bringenb bitten oon meinem Saftfpiel in b i e f e r öaifon ein

für allemal 3lbftanb yx nebmen. Glauben Sie niebt, baß es mir

am guten Hillen feblt, Obrem ^Bunfcbe ju entfpreeben. Geb

toerbe niebt eber Stobe boben, als bis ber öajtfpieloertrag, bßr

toie ein großes 5rage?eicben binter meinem febönen Vurg-
tbeatercontract ftebt, aifs ber VJelt gejd>afft ift; ioeil icb aber

gerne an Stelle biefes Sragejeicbens eine „<J)ofltion" ftatt einer

Negation fäbe (oerjeiben Sie ben Kalauer), fo möcbte icb aueb

niebt bureb körperliebe Scbroäcbe gebinbert fein, mir biefe 'po-

fitton )u erringen. Allein €ntfcb(uß, Verlin ju oerlaffen, bat
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i)hx großes Aufleben, ium Sbcil fogor Unwillen erregt <Die

beut* können eben nitbt begreifen, 606 einem neben großen

pecuniären ^ortbeilen aueb nx>4> rubige künjtlerilcbe Arbeit

am Serben liegen konn. Ce^teres ift b«r einfacb nicf>t tnebr

möglief). S)ie Sbßoter (eben bier olle oon ber §anb in ben

3ttunb. 9Han roirb abgebest unb ausgenufet, unb weniger ge-

ffbont toie ein *Pferb. 3(uf ^ieberjeben alfo im ©erbft — niebt

mobr? Scbön märe es, roenn Sie oorber noeb einmal natb Ber-
lin kämen. 3|t bas moglicb?

3cb begrübe Sie auf bas allerbßn»cbPe unb bin mit §ocb*

acbtungsooüer Ergebenheit 3br Jtets bienftmilliges Sttitglieb

in spe

öofef ftainj

1 Direktor S)r. Sltax 'öurckbarb, ber ehemalige Ceiter bes 93urg-

tbecters, balte fdjon toäfrrenb tfain?ens Äontraktbrucbsjeit bie ^bfiebt,

ben ftiinjtfer ju engagieren, konnte es ober nid>t burebfeften, ©eil biepi ber

Austritt aus bem ^übnenoeretn notroenbtg geroejen märe. Srft naa? ^Hilter-

rourjers Sob fubr er natb Berlin, roo ibra benn aud) ber SSertragsabJifcluß

mit Äainj gelang.

Äatnj gaftierte mit beijpiedolem Srfolg Oktober 169? unb 3tooember

im <23urgtbeater. $fm 1. September 1899 trat er fein Engagement an.

^urtkbarb mar leiber Jajon Anfang 1896 in ben ^ubejtanb „getreten roor-

ben." flainf roobnte einige 3eit bei 33urdcbarb unb penltcbe 5reunbJ(baft

oerbanb bie beiben Männer bis ans €nbe.

^Jurckbarb förieb über ibn: „Äain? mar ein großer 5d>aujpieler, er

bat uns eigentlich ben begriff bes mobernen öebaujpielers oerkörpert unb

?um «öeroußtjein gebraut, bas beißt er bat bas geboten, mas bie mobernen

2ttenJ4>en oon 5d>aujpielern oerlangten, er bat roefentlicb geholfen, Jie baju

ju bringen, baß fit es empfanben unb oerlangten. Äainj mar nitbt nur ein

moberner 5cbaujpieler, er mar autb ein moberner $llenf(b. Unb nicht nur

ein großer 5cbaujpieler, fonbern auch ein großir 7dtn]ö),
u
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3(n fclimar Striebeck 1

«Berlin, 16. Tltön 1.W7

Sebr geebrter öerr College I

Ocb bin feit ^Soeben fo angeftrengt unb fo unausgefefct be-

[cbäftigt, baß es mir noeb niebt möglicb geroefen ift, mieb meines

Verjprecbens unb Obrer Stlabnung ?u erinnern. §eute muß icb

Obnen nun leiber bie ?llittbeilung macben, baß es mir aus ®e-

funbbeitsrückfiebten oerfagt ift, Obrem ^Bunfcbe $u entere-*

tben
2
. ^Böbrenb ber 'Premifere oom „Sobn bes Kalifen" 8 be-

kam icb einen plöt?(icben Einfall oon $ebirnanämie unb toenn

bie fcblimmften 3uftänbe aueb beboben finb fo muß icb boeb

furebtbar oorfiebtig fein, roenn icb bie 5aifon }u €nbe führen

will. Ocb ftebe immer nocf> 3—6mal jebe ^Bocbe auf bem Re-
pertoire. Steie Sage werben mir auf ^Bunfcb rool |ugeftanben,

aber natürlid) nur ju meiner Srbolung. <Die €rlaubnis ?u

gaftieren erbalte icb niebt mebr, aus guten ©rünben. Vergan-

genen Sreitag unb Sonnabenb mar icb einer älteren Slbmacbung

gemäß noeb in Weimar unb bin roieber balbtot zurückgekom-

men, fo baß icb in biefer QBocbe breimal paufieren muß. Sie

können fieb benken, baß mieb mein Direktor bamacb für b i e f e

Saifon niebt mebr aus ben klugen läßt. Geb n>äre Obnen unb

Obrer lieben 5rau gerne gefällig geroefen, aber es gebt beim

beften Hillen niebt. 2llfo niebts für ungut ( €mpfeblen Sie mieb

Obrer 5rau c3emablin, bem 'Direktor ©olbberg unb §errn

Sifcbcr auf's 33efte unb feien Sie ber?(icbft gegrüßt oon Obrem

ergebenen

Oofef &ain$
i

i Stftaufpiefer, Rainen« ftoMege - in einer ^encfiporftellung

Stbneiber 3tDirn in ^teftroys „Cumpotiooflübun^us" ?u fpielen
Ä 3Son

Cu&roifl 5uI6o
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%n Burgtbeaterbirektor «Dr. Wax 33urckbarb

Berlin, 20. Stug. 1697

Sebr geebrter Serr Doktor I

äeftern enblicb bot mir <Dr. Brabm meinen Urlaub für bas

öaftfpiel am Burgtbeater befinitio bewilligt unb feftgefetjt. €r

(teilt mir biß Sage oom 5. bis 16. Oktober jur ^abl unb bittet

mid), ibm red>t balb biejenigen nambaft ?u matben, roelcbe icb

im Sinoerftänbnis mit 3bnen ?u unferem 3n>ecke }u oerroenben

gebenke. $aben Sie alfo bie ©üte, (ebr oerebrter §err Doktor,

nunmebr bie ^öabl ?u treffen. 9Hit ben brei im Sontract auf«

ge?äblten Sollen bin icb natürlicb einoerftanben, oorausgefet?t,

ba0 Sie niebt anberer Meinung geworben finb. *3ßie oiele

Sage glauben Sie roirb bas breiabenbiiebe äaftfpiel in Sin-

fprueb nebmen? ^öann mü&te icb ?u ben Erproben eintreffen?

unb balten Sie es für nötbig, ba& jroifcben ben brei Sagen,

roelcbe bas eigentliche öaftfpiel in Slnjprucb nimmt, einmal

paufiert roirb? 3cb unterorbne mieb in alten funkten öbrer

belferen £infid)t unb erroarte Obren Befebl.

öbr lieber Brief ift mir lange naebgeroanbert, icb bobe ibn

fcblie&Iicb in ®raj erbalten, aber ba icb öbnen boeb keinen

klaren unb fiebern Befcbeib bätte geben können, beoor icb

mit Brabm ^ückfpracbe genommen, fo bätte eine frübere Be-
antwortung boeb keinen 3roeck gebabt. 2tun ift ja Ellies fofort

in ©ang }u bringen. &ott gebe feinen Segen 1 ?ftir roirb nicfjt

früber roobl fein, beoor bas entfetjlicbe Sxamen oor bem Lie-
ner publicum niebt beftanben ift. älauben Sie benn, ba& es

geben roirb?

2Ufo bitte um Befcbeib.

ön b*n(icbftar Srgebenbeit gocbacbtungsooll 3br

öofef ßainj
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3ln feinen Detter 91bolf 33ernbarb jun. in ftlofterneuburg

Berlin, ben 18. Oktober 1697

3Bir finb nocf) einer glücklieb burcbfcblofenen Ttatbt toie-

ber }u öaus angelangt. *Die €reigniffe ber legten 9Bocbe geben

mir beute noeb tote ein Sllüblrab im Stopfe berum. $lber öott

fei «Pank, icb kann mieber fcblafen. 5cb fcblafe Sag unb 'ftaebt

unb es roirb oorläufig notb reebt febroer, meine ftorefponben-

jen ju erfebigen. Unfer 5cblafn>agen ging oor?üg(icf>. ^öir baben

garniebt bemerkt, baß roir fubren. öd) b^be in einem Strub

fortgefcblafen oon ftorneuburg bis über Bresben binaus. ön
Berlin maren große 35ericbtß ]d)on erfebienen unb bie Ceute

mußten bicr bereits mebr als icb oon bem Erfolg bes öaftfptels.

^3öbm febickte mir beute fämtlicbe Seuilletons ber Liener 3^i*

tungen, nur oermiffe icf> bie legten 33ericbte Julius Bauers

im €xtrablatt. Sei fo freunb(ia> unb fenbe mir einige €xem-
plare baoon umgebenb. öcb kann 'Dir niebt fagen, roelcbe

Jreube es mir gemacht bat, meine Jatnilie fo oolljablig wie-

ber um mieb oerfammelt ju feben. 3br feib ade miteinanber

fo liebe unb prächtige 2JtenJcben, baß icb mtd> febon allein

€uretn>egen freue nacb 335ien ju überfiebeln. ^Bie febabe, baß

Qu niebt gleicb mit mir nacb Berlin fabren konnteft, fei fo

freunblicb unb laß 'Dein 'Projekt niebt einfc^lafen unb komme
bierber, Jobalb Qu nur irgenb kannft. 'Daß icb bie tXante toäb-

renb meines bortigen $lufentbaltes niebt feben konnte, tbut

mir furebtbar leib, ärüße unb küffe fie bcnKcbft oon mir. §of-
fentlicb liebt fie es ein, roie unmöglicb es mir getoefen ift, ibr

einen 'öefueb ?u macben. öefct grüße alle bertfiebft oon mir unb

banke ibnen in meinem tarnen für bie rege 3tntei(nabme unb

für alle bie Sreunblicbkeiten unb Ciebensioürbigkeiten, bie mir

oon fämtlicben 5<unilienmitg(iebern ern>iefen toorben finb.

Gerne bötte icf> €xinger näber kennen gelernt, bas febeint ein

präebtiger Sltenfcb ju fein, aber leiber roar ja bies im clrubel
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unb bei bem 'PilfneriSMer SHoft Sbampagner unmöglid). 'ftäcb-

ftens mebr. tlaufenb $ru|je unb flüIJe oon deinem ^>i4> lieben-

ben

T>epi

47

Sin «Burgtbeaterbirektor <Dr. 2l!ax «Burtkbarb

Berlin, 20. Okt. 1697

Allein lieber, guter oerebrter öerr 'Direktor I

öeljt fange icb fo nacb unb nacb an, ausgcjcblafen ;u fein

unb mieb auf bie €reigni{fe ber jüngftoergangenen Sage ?u

beginnen. Gut, ba& bie festen Kritiken unb bie un?äb(igen

Seuilletons cor mir liegen, ba& leb es fcbioan auf toei& beji$e,

fonft mürbe ia> glauben, bas gan?e Liener äaftfpiel fei nur

ein clraum gemefen.

3unäcbft fällt mir ein, ba& icb es oerfäumt babe öbnen

ben €mpfang öbrer frnbX Mitteilung oon ber ^erfectionie-

rung meines Vertrages ?u beitätigen, 3cb tbue bies offiziell in

ber €inlage biefes Scbreibens. 'Dann aber bat mein 33rief

ben öauptjioeck, 3bnen aus ganzer ooller Seele ?u banken —
niri>t blos für bie unbejcbreiblicbe Ciebenstoürbigkeit unb §er)-

liebkeit, mit ber 5ie mir entgegengetreten pnb, niebt allein für

bas innige unb feurige öntereffe, bas 5ie für meine ßunft ge-

zeigt baben, icb banke öbnen aus ber (Ciefe meines §erjens für

bie Energie mit ber Sie mieb gepackt unb an benjenigen ^lalj

gejtelit baben, an toelcbem mein clolent ehtjig unb allein eine

gebeibücbe SBeiterentroicklung finben kann. $ott fegne 3bre

fernere Sbätigkeit, toie er mieb gefegnet bat mit ibrem 3n-

terejfe unb öbrer öunft 1 Unb nun oerebrter §err Direktor,

feien Sie baoon überzeugt, ba& mir ber beifpiellofe €rfo(g nur

ins §er? unb niebt in ben &opf gejtiegen ift, bafc icb in meinem

neuen SBirkungskreife unter ber neuen Ceitung beftrebt fein
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mibe, mitb mct>r unb mebr ?u üeroollkommnen, ba|j icf> mir

balt mit einem 335ort gejagt alle möglicbe erbenklicbe ^übe
geben toerbe, öbnen unb bem 35urgtbeater Sreube ?u matten.

Sllüller ijt nun auf's äu&erfte gefpannt, mann 5ie ibm

naf>etreten roerben. €r fcbroelgt im 'Borgenufle bes öliickes

eines neuen ^urgtbeater-Cngagements.

SBann kommen Sie nad) Berlin? ^ed)t balb I 3a? öcb bin

mit oonüglicber öodjacbtung öbr Itets bankbar ergebener

bienjtmiliiger

öojef ßainj

48

2ln 'Dr. Cubtoig Speibef

Berlin, 20. Okt. 1697

Sebr geebrter §err 'Doctor 1

€s ift mir nicbt möglicb geroefen, <3bnen oor meiner
<

2lb*

reife oon 3£ien £eberoobl ?u fagen. 2tun lefe irf> ben betrügen

$(bfcbiebsgru&, ben 5ie mir nacbgerufen unb es brängt mict),

öbnen aus ganzer ooller Seele bafür ju banken. €s ift roabr-

baftig nicbt bie pure Eitelkeit in mir, bie Heb bureb öffentliches

Cob aus fo berufenem 2Hunbe gefd>meid>elt füblt; es ift bas

unfäglicb rooblige roarme, bebaglicbe öefiibl bes ^erftanben*

Jeins, bas mieb troingt, öbnen aueb mit ein paar benfiefren

Korten ju erroibern — 3bnen reebt roarm bie §anb ?u brücken.

2llit ergebendem ®ru|j öocbacbtungsooll

öofef ßainj
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49

21n feinen leitet Seinricb 'ööbra

Berlin, ben 22. Okt M7
Ziehet ^einrieb I

^3on ganzem Serben banke icb T)ir für Deine freunbfebaft-

fieben «Öemübungen unb für Me 3ufcnbung 6er Seitungsaus-

Jcbnitte. €s ift eine feböne flollection unb icb, ber icb fonft niebt

oiel auf bas öefebreibfet gebe, bin biesmal ftolj barauf.

Daß öulius 33auer kein Scuillelon gebrannt bat, ift ja

felbftoerltänblicb. Denn fo oiel icb mieb erinnere, bringt bas

Extrablatt überbaupt keine journaliftifrben Eneugniffe biefer

2lrt; aber icb babe aueb noeb niebt feine legten Kritiken über

„Saralet" unb bie „öübin oon Eolebo" gelcfen ( Diefelben flnb,

roie mir öanns Canb fagt, febon am Sag meiner 3(breife er*

febienen. Sobni bot Ji« bier im tfaffebauje gdefen. Sei fo

freunblid) unb fuebe bie Kritiken aufzutreiben unb Jcbieke mir

mieber einige Exemplare bieb«.

^öas mir über Eante gefproeben baben, babe icb niebt oer-

geflen. Sei oerfiebert, baß es mir eine große 33erubigung ift, mit

einem fo lieben 3Tlenfcben, roie Du es bift, über ben beiklen

*Punkt eine 3(useinanberfet?ung gebabt ju baben. öcb roerbe

mid) jeben €rften pünktlicb einteilen. 33itte fage bem ^(bo(f

er foll fein ^erfpreeben roabr macben unb im Caufe biefes

Linters nacb Berlin kommen. <3cb reebne mit ^eftimmtbeit

barauf. kleine Sreube mirb eine oollkommene fein, toenn icb

aueb Dieb mit 33ertba einmal bißt fßb«i könnte, öjt bas niebt

)ü macben?

©rüße mir 2Ule, oornebmlicb Eante ßatbi, ^ertba, Slbolf,

£illi unb ben ganzen ^lacbroucbs. Daß icb Exinger niebt näber

kennen gelernt babe, tbut mir furchtbar leib, er bat ein ungemein

fympatbifebes öefiebt unb febeint ein ganz präebtiger ^Itenfcb

}u fein, alfo aueb ibm meine ©rüße unb öba. ^öarum babe icb

eigentlieb Julius in ^Bien niebt gefeben? 3Bo bat er gefteckt?
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Sta, boffentlicb komme icb reebt balb roieber nacb Wim, bann

roirb alles 'Serfäumte nacbgebolt.

Sur b*ute fei btnficMt gegrüßt unb geküßt oon deinem
getreuen Detter

50

2ln 2lbolf «BMlbranbt

«Berlin, 27. Oktober 1*97

Cieber, boeboerebrter §err unb Sreunb (

Seien Sie niebt böfe, baff icb öbre Anfrage fo lange unbe-

antwortet liefe. 5eit icb ous 335ien zurück bin, ift ber cleufel

los. ^5or mir liegen etioa 50 Briefe, bie icb öHe beanttoorten

foll — jeben Sag kommen neue baju unb icb Harre ben Saufen

an unb babe ben Sllut niebt mit ibm aufzuräumen. €s finb fo

oiele Briefe guter lieber Sreunbe barunter — icb möcbte mit

öebem anfangen, um keinem Unrecbt ?u tun unb fo ift keiner

bis beute ?u feinem ^eebt gekommen, Äefct aber ftür?e icb tnicf>

mit bem 3tlute ber ^3er)n>eif(ung binein unb mit öbnen fange

id) an. *5cb freue mieb ja fo riefig, baß Sie noeb meiner geben«

ken, meiner — ber nie oon fleb boren läßt. Sie finb ein guter

THenJcb unb Sie tragen es mir niebt nacb, Sie kennen ja bie

Scbaufpiefer. £ange Möcbte, kune Sage, SSJas fieb bes 3tad)ts

erlebigen la&t, roie ßomöbiefpielen unb ftneipen bas fübren fie

prompt aus. 3iber bie öefcbäfte bes klaren niiebternen clages

geben febroer oon ber §anb. 2tun aber ?ur Sacbe: öcb komme
mit taufenb Jwuben nacb Stoftock unb fpiele öbnen bort ben

Stleifter oon 'Palmyra oor. 2lber icb kann im Augenblick bie

3eit niebt beftimmen. 3cb bin oor Äur?em erft oon ^öien zu-

rückgekommen unb babe bort meinen contractlicben Urlaub faft

aufge?ebrt. 3unacbjt bebe icb eine neue Atolle in ber 33ern-

fteinfeben Stooität „SHäbcbentrauin" yi lernen unb ju perfor-
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mieren. ^Benn bas oorbei ift läßt ficf> mit ^rabm eber ein

Söort reben. öcb mürbe micb ja riefig freuen Sie toieber ju

[eben unb ben „3Tleifter" in «3brer 33ater|tabt }u Jpielen. ötf>

»erbe micb mit bem bortigen Direktor in ^erbinbung fe^cn

unb mal anfragen, n>ie lange oorber er es toiflen muß, ob

tcb bi*r abkommen kann. Slber möglitb macbe itb es unter

allen Umftänben. Slbgemacbtl 5in6 Sie gefunb? Söas maebt

ber 5obn? Söann kommen 5ie roieber natfe Berlin? Oft gar

keine 3tus|icbt? könnten 6ie benn niebt autb einmal obne baß

ein Stück oon 3bnen aufgeführt roirb auf ein paar Sage ber-

Uber kommen? 2luf einen Cöffel Suppe? öcb boufe gan} allein

in meiner großen 3$obnung, ein öimmer für Sie ift parat ein

paar nette 311enf$en finben fiö) outb ein. SBir fingen unb trin-

ken unb macben ein kleines Sympofion. Seit bem „^eifter oon

TDalmyra", benken Sie mal, gibt's bei mir ?u jeber öefellfcbaft

frifebe 3Mumenkrän?e. Subermann jum 33eifpiel unb Jrau eflen

unb trinken gar niebt mebr bei mir obne biefe 3eicben ber

Sreube. 2llfo kommen Sie I

2luf frobes ^Bieberfeben 1 §er?(icbft mit taufenb ärü&ßn

öbf boeboebtungsooü ergebener

öofef 5^aitt|

51

Sin <Dr. <paul Cinbau

Berlin, ben 6. 2too. 1S97

Sebr geebrter öert Vottox I

Caufenb «Dank für öbre lieben begeben 3*Hen unb für

ben mannen Slusbrudc 3brer Sympatbieen, bie Sie für 3tofe(

begen. öd) weiß, baß fie nirgenbs beffer aufgeboben fein kann,

als bei dbnen unb itf) kann öbnen niebt lagen, tote roobl es mir

tbut, bas ^Höbel in öbrer Öunft ju toiffen. *233as könnte man
blos tbun> um ibr Organ ?u parken? öcb babe oon Vx. Äraufe
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feiner 3*it ibren Web lköpf untergeben (aflen; er bat mir ge-

[agt, 6a (j berfelbe oollkommen gefunb unb normal fei. ^ielleicbt

übt fie niebt fleißig genug, roenn fie allein ijt. £s ift faft niebt

;u glauben, baß bie Statur öemanbem ein ftarkes clalent bötte

geben Jollen, um ibm gleicbieitig bas einfacbJte Slusbrucksraittel

besjelben ju oerfagen. Ra, kommt 3ßit, kommt Rat I

3Begen „äaleotto" bobe icb mit <Dv. 33rabm febon ?u

öfteren Fialen gefproeben. 5o aueb gleicb nacb 6mpfang öbres

Scbreibens. Geb brauebe 3bnen niebt erft }u lagen, roie febr

mir bas Stück am 5er?en liegt öcb liebe es unb bringe es oor

oie Campen, roo icb nur irgenb kann. €s ift ?u meiner Rlascotte

geworben, unb es bat mir ja aueb bei meinem erften Auftreten

in 3Bien ungebeures ©lüde gebraebt 2lber mit 'örabra ift

niebts ?u macben; es ift mit ibm niebt ?u reben. Cr beruft fieb

auf bie Waffen-Rapporte bei ber toieberaufnabme bes Stückes

unter C'^rronge, roelcbe ein ungünftiges Refultat ergeben baben

folfen. öft benn bas roabr? Sie muffen es boeb roifjen. ©an)

unb gar ablebnenb oerbält er fieb gegen bie Sluffübrung öbres

Scbaufpieles ,/Der Rubere", öd) mürbe ben öallcrs roeiß Öott,

roie gerne fpielen, aber icb kann bei ibm niebts burebfetjen unb

roenn icb acr)t Sage fang in ibn bineinrebe; er bat feinen eigenen

Wopf unb ber ift ftarr. 3cb glaube, bie einige 'perfon, bie noeb

einigermaßen €inf(uß auf ibn ausüben kann, ift bie Sorma.

<3ft es Gbnen reebt, roenn icb mit ibr barüber fpreebe?

Ueber 33urckbarb bat man Sie falfcb berichtet. ^Bir baben

uns febr angefreunbet unb er batte gefegentlicb ber ^öieberauf-

nabme bes „©aleotto" fieber biefes ober jenes ^öort faden

(äffen, roenn er irgenb etroas gegen Sie bätte. 3ü>*r im ©egen-

teil, er bat meinen ^orfcblag, ben Von €mefto als erfte Rolle

?u roäblen, mit großer Sreube aufgenommen unb Heb babei über

bas Stück in günftigfter ^Beife geäußert, unb er ift Weiner oon

Denen, bie aus ibrem Serben eine Rlörbergrube macben. Geb

babe bie fefte Slbficbt ibn feiner 3eit iu bitten, mieb ben gallers

einmal im 3)urgtbeater fpielen ju (äffen, unb icb »erbe ja boren,
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was er mir antwortet konnte icf> bie Stolle beim nhbt einmal

im näcbften hinter bei öbnen in TReiningen proberoeife fpielen?

2luf „Stfcbarb II" freue icb micb aufcerorbentlicb. €s ift

ein alter $er?en$rounjä> oon mir, biefe Atolle ?u fpielen, unb

icb werbe öbnen unenblicb bankbar fein, roenn Sie mir ba?u

©elegcnbeit geben. 3Bann reflektieren Sie auf micb? Waffen

Sie micb's bocb bei 3^itett roiflen, roegen bes bann nötigen

Urlaubs.

3cb bitte Sie, roenn es angebrannt, Sr. $obeit bem öenog,

foroie ber 5rau Baronin meine &brerbietung ju melben unb

bin mit bocbacbtungsoollem ©rufe 3br ftets bankbar ergebener

öofef ßaini

52

%n flatbi 33embarb

Berlin, 5. öän. 1698

Sttein liebes gutes flantcben (

Sei nicbt böfe, ba& icb fo lange nicbts oon mir boren liefe.

3d> bin nur ein Sllenfcb ( §unbertfimftig STlenfcben roollen roas

oon mir, unb jeber ift beleibigt roenn er keine 3(ntroort kriegt.

Unb icb ftebe jeben borgen oon 10 Ubr bis 2 unb manchmal

bis %4 auf ber <Probe, bann fcbling icb mein 6flen binunter,

bann bin icb bunbsmiibe unb muß eine Stunbe fcblafen. *&on

V&6 Ubr bis 7 erlebige icb in aller &oft meine Correfponbenjen,

bann mu& icb in's Sbeater, bas um y2$ Ubr anfängt. So gebfs

faft jeben Sag. öe$t kommen aber nocb 33efucbe, bie mir bas

3immer ooftfifeen unb ab unb ?u möcbte icb bocb oucb oer-

fcbnaufen ( 3cb komme für micb in garnicbts mebr. 3n ber

legten 3elt n>ar icb oucb nocb leibenb. töerabe besbalb, fo

komifd) es klingt, roeil icb für micb |U gar nicbts mebr

komme. Allein geebrter Ceib ift fo bort unb ftörrifcb, ba& icb

alle 3uftänbe gebabt bobe, öcb roar aucb in 35ebanblung, aber
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bie öerren *Doctores nebmen einem nur bas $elb ab, niebt bie

ßrankbeit 3cb babe an biefem Steujabr eine «Doktorrecbnung

für's ©ergangene Gabt oon 400 SBark be?ab(t

2ta, aber icb roill 'Dir niebt ben ßopf ooll macben, fonbern

nur mein Scbroeigen entfcbulbigen.

Sllfo liebes clanfcben ?unäcbft nriinfebe icb «Dir bas 2111er-

allerbefte jum neuen 3abr. Unb fei Jo gut unb Jage ber ganzen

Samilie meine Gratulationen. Geb bobe €ucb 2We furebtbar

Heb, unb freue mieb Icbon besbalb auf ^Bien gani ungebeuer I

Unb mir tbut gar niebts leib, liebes clanteben, böcbftens

baß icb vorläufig niebt mebr im SRonat febitken kann ( Unb icb

roünfcbe bloß, icb kann es notb reebt reebt lange febicken — bis

bunbert 3abr I ^llfo macb ^>ir keine Sorgen, 3ft es benn bis

jetjt immer ridf>lig angekommen?

3cb fpicle bi^ foft jeben clag. 3u ^ßeibnaebten waren

Mesrnal niebt einmal meine ßinber bei mir, roeil Tie keine 3^it

gebabt böben. 2tofel ift in THeiningen unb bekam keinen Ur-

laub unb Sobni ftubiert jetjt in 3llüncben unb konnte aueb niebt

roeg. Slbolf mar fo lieb mieb iu €ucb eingaben. 3a aber bas

konnte icb niebt, roeil icb am 23. «De*, unb am 25. *u fpielen

batte. 2lußerbem bab* icb es mir boeb niebt nebmen laffen, mir

einen großen Aufbau ?u macben; febon roegen Syloefter, ben

eine 3ttenge Jreunbe geroobnt Jinb bei mir }u oerleben, %[\o

icb banke bem ^Ibolf oon Serben unb boffe, baß mir noeb oiele

^eibnaebten miteinanber in ^Bien oerleben werben. 3m Som-
mer komme icb roieber bin. 'Dann roollen mir kreurfibel fein!

2Ufo balf 'Dieb Santerl I

So, unb jetjt leb' roobl grüße 31 1 1 e 51 1 1 e % 1 1 e unb fei

bertlicbft geküßt oon «Deinem <Dicb liebenben Steffen
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9to Burgtbeaterbirektor Vv. ^quI Scblentber

Berlin, 15. gebr. WS
lieber Sreunb I

Saufenb «Dank für öbre Heben belieben 3eilen. 335enn tcf>

es aueb auf ber einen Seite Jebr iu bebauern babe, ba& ein

5Hann toie Burekbarb, bem icb mieb ?u größtem Dank oer-

pfliebtet füble, oon be]jen ebrlicber unb prächtiger $efinnung

unb #ber Straft icb oiel ®utes für biß 3ukunft erboffen burfte,

beffen ungemein fympatbifeber perfcmlicbkeit es ollein gelun-

gen ift, raieb ben Berlinern abfpenjtig w machen, bas Direk-

tionsfeepter bes Burgtbeaters nieberlegen mußte, fo barf icb

boeb roieberum mit gutem äemiflen Jagen, bog unter Hillen, bie

ba genannt mürben als feine «Kacbfolger, gan? allein Sie ber-

jenige pnb, ben icb am Hebften an feinem ^(a^e febe unb oon

bem icb bas ^llererfprie&licbfte für bas Slufblüben bes Burg-

tbeaters erwarte. ^35er immer aucf> fonft auf ben Sbron gß-

ftiegen märe, eine feiner erften ^Imtsbanblungen märe roabr-

fcbeinlicb geroefen, mein äntlaftungsgefucb m befürworten ober

ab?u(ebnen. 2lber eingereiht bätte icb es unter allen Umftän-

ben. Daß es bei öbrer Ernennung unterblieben ift, möge öbnen

3eugnis fein, baß icb in alter Sreunbfrbaft 3bnen ?ugetban bin,

unb baß icb mein ^Bort aufreebt bolte, bas icb öbnen einmal

in einer 2lbenbgefellfcbaft gegeben babe: „^öenn Sie eine

Direktion übernebmen unb mieb braueben, gebe icb mit öbnen

bureb Dick unb Dünn l

a — ^Benn icb es in ben legten jroei

öabren oermieben bobe, öbnen mit ber alten §er?licbkeit ?u

begegnen, fo lag bas (ebiglicb an einigen perfönlicben Bemer-

kungen, bie Sie in Kritiken über mieb gemaebt baben. Öbre

faebücben llrtbeile roaren mir Jtets oon 935ertb unb werben mir

es roeiter fein. Unb nun glaube icb, ift reiner clifcb gemaebt unb

mir finb toieber bie Gilten.

2lun aber, febr geebrter §err Direktor, ium Hauptpunkte.
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€& loöre mir febr angenebm, Jd>on in nöcbfter Soifon bei öbnen

eintreten ju können, id> Jelbft aber möcbte bem 3kabm biejen

Void) nid)t gerne in's §en ftoßen.

6r bot öueb große 'Pläne mit mir für bie letzte Saifon

meines Sierfein, „£yrano be 93ergerac", bie „Qrei Leiber-

febern" oon 5ubermann etc. €s ijt überhaupt bie S^ge ob

Subermann bos Stück ibm geben wirb, wenn ich nicf>t „im

Spiele" bin. — Slber bos märe ja eigentlich Obre Sacbe, mieb

oon b«r los ?u eifen. €in rein prioates öinbernis für raieb ift

meine große ^Bobnung. öd) habe gerabe noeb bis Oktober 1699

Sontract. Söenn lcf> fie nicht anbringe, müßte icb 4500

^Hietbe umfonft befahlen. «Das märe bitter. Sollte ich Jcbon

im näcbften gerbjt nacb man kommen, fo müßte bie k. u. k.

äntenban} febon Jo freunblicb fein unb mir enttoeber einen

^Ilietber beforgen, ober bie ^llietbe begabten. öcb glaube nicht,

baß bies ein unbilliges Verlangen oon mir ift. Sonft ftünbe

eigentlicb meinem früberen Eintritt in ben 53erbanb ber kaifer-

iieben ftomöbianten kein Sinbernis entgegen. 3roei <3abre

Contract. €in öabr mit 33rabm unb ein 3abr mit 2luguft

9lleuer, too mein SBirt ift. öcb bin überzeugt, baß Stteuer

weniger Schwierigkeiten macben toirb.

2UJo oerfueben Sie bei 33rabm unfer Seil.

3n alter Sreunbfcbaft unb mit bereichern gänbebruck Cht

ergebener

öojef $ainj

54

2ln «Profeffor ^ubolf Geringer

Berlin, 19. ^pril 189«

Cieber, alter Sreunb I

öcb 6abe olfo deinem *3Bunfcbe gemäß bie erforberlicben

€rkunbigungen eingebogen. WÜPP Stein oon ber „berliner
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3eitung
w
unb €ugen 3abel oon ber „2tational-3*itung

M
mür-

ben mir als bie einzig nennenswerten Concurrenten um bie

Stellung eines erften Kritikers an ber „93offifcben" angefübrt.

35rabm Jagte mir beute, ba& Stein Jebr wenig Slusficbten babe.

bleibt alfo nur nod) 3<*bel übrig. 33on bem aber glaube icb

toieberum niebt, baß er feine (angjäbrige ^pofttlon bei ber „3ta-

tional?eitung" aufgeben »irb. ^Denn ber alte Srenjel b*ute bie

klugen ?umacbt, ift er ganj unb gar Plummer €ins an feinem

blatte. 9a$ ift Ellies, was icb «Dir in biefer 3lnge(egenbeit

mittbeilen kann — was icb überbaupt in Srfabrung bringen

konnte. 5ür uns t>ier in Berlin märe es bie böcbfte 3*it eine

tücbtige fübrenbe 'Perfönlicbkeit in bie Kritik ?u bekommen.

3m Uebrigen freut es mieb ungemein bei biefer äelegenbeit oon

«Dir mieber einmal ein Cebens?eicben erbalten $u baben. 9Ilir

gebt es ganj gut öcb fpiele faft jeben *2lbenb unb freue mieb

auf bie beoorftebenben Serien. 3Renn es meine 3*it unb meine

^efebäftigung geftatten roirb, roerbe icb im näcbften öerbft auf

14 Sage roieber naefr ^öien kommen, 335ir befcbliefcen biefe

Saifon Anfangs <3uni, unb beginnen bie näcbfte (bie le^te für

raieb in Berlin) Anfangs 3(uguft. 3m September foll febon ber

„Surano o. 33ergerac
w kommen mit mir in ber SÜtelrolle, bann

folgen ,/Die ^eiberfebern" oon Subermann. 21m 1. Septem-

ber 99 komme icb bauerab ans ^urgtbeater, b. b* oorläufig

für jtoei öabre. 3cb. muß gelteben, icb babe reebt große Sebn-

fuebt nacb 3Bien. öefct bin icb balb 16 öabre in Berlin unb

noeb immer niebt ju §aufe.

Cafe reebt balb roieber oon «Dir boren unb fei bertfiebft ge-

grüßt unb umarmt oon «Deinem «Dir belieb jugetbanen alten

Speji

<Pepi tfain)
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Sfo 'fcurgtbeaterbirektor <Dr. «Paul 5cblentber

Berlin, 14. Okt. 1898

Üieber Jteunbl

33is beute ijt mir noeb nic^t gelungen meinen Direktor

fu „erroijcben". Cr läßt fieb oon Riemanb Jprecben unb bot fieb

bermetifcb eingefcbloflen, um Jicb auf eine 5ontane-5eier cor-

jubereiten. CSm Bureau bobe icb erfabren, öa|j er ein Scbrei-

ben oon öbnen in ber öaftfpielangelegenbeit erbalten bot unb

lieb geäußert bobe, er könne fieb jetjt nöcb niebt entfcbliefcen.

Rteiner Meinung nacb bürfte es febtoer werben für mieb für bie

oon 3bnen genannten Sage abzukommen. „Cyrano" maebt

oolle ööujer unb wirb lieb nacb ben Crfaf>rungen ber legten

^orftellungen noeb lange bolten. Vas „^Sermäcbtnis" toar am
2. 31benb leer, mie icb borte, unb roirb Glitte Roo. kaum mebr

auf bem Repertoire fein. 9Bir werben bann nur ben „5ubi>

raann
M
unb „Cyrano" ?ur Verfügung baben. Uebrigens benke

icb am Montag mit 93r. mieb auseinanberfe^en }u können unb

werbe öbnen bas Refultat fofort mittbeilen.

„Cyrano" febeint ben Wienern niebt gefebmeckt ?u baben.

Scbabe 1 öcb bötte mieb gefreut bie Rolle bort ju Jpielen.

3m Solle eines öaftfpiels fcblage icb oor „Rtifantbrope",

„Cartuffe", Rlortimer, Antonius („Cäjar"), „'Prinj oon §om-
bürg". „Carlos" unb „Romeo" moebte icb erft im Engagement

fpielett, weil icb W oollen Wirkung ber beiben Rollen ein

o o II e s Cinoernebmen mit bem Cnjemble für nötbig eraebte,

bas nur burtb eine größere %vjabl oon groben iu erreieben

ift, aueb bolte icb immer noeb an ber öbee feft, ben „«Don Car-

los" ungeftrieben on ftoei Slbenben ben Wienern oor^ufübren.

<Der Cinbruck mar feineneit in Berlin boeb ein gan? enormer.

Rtan könnte ibn nacb ben erjten ^ieberbolungen obne 5cbaben

für ben Crfolg, wenn es gar niebt anbers gebt oernünftig ?u-

fammentfeben. öcb bobe mit bem gejtricbenen „«Don Carlos",
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roie mir tbn je$t fpielen, nocb nirgenb onbersroo ben berliner

Erfolg erreicht 333enn icf> nun auf 2 Sage nacb ^33t^n kommen

könnte, fo balte icb es niebt für gut jroei ^Bieberbolungen *u

bringen. <Die Sacbe bekommt ben Anjtricf) bes Alhu-Öefcbäft-

Itcben unb könnte ben Anfcbein unoornebmer Saft erwecken,

ön ben Stücken, bie icb öbnen genannt babe, bin icb bereit mit

einer 'Probe |u fpielen unb reebt gut im 5tanbe mieb jebem

fremben Arrangement augenblicks |u fügen, fo baß Sie unbe-

kümmert um meine äeroobnbeiten biefe Stücke längft oor

meinem Eintreffen fix unb fertig (teilen können. 3cf> trete bann

bin?u unb nebme tylat} roo icb ibn finbe. ^Benn Sie eine ^Babl

getroffen boben, fo laflen Sie mieb es möglicbft balb roiflen, ba-

mit ia> ben Sext ber betreffenben Sollen nocb burcblefen kann.

Ceben Sie roobl unb feien Sie taufenbraal gegrüßt von

öbrem treu ergebenen

öojef S^ain?

56

An öoflcfcaufpieler flonrab Coeroe

Berlin, 18. Sept. 1896

Cieber Jreunb unb College I

claufenb «Dank für öbr Unliebes älückrounfcbtelegramm.

3ri> böbe mieb enorm gefreut barüber. öa, es roar ein feböner

Erfolg. Aber eine roabnfinnige unerbörte Anjtrengung1
. ^lun

(eiere icb bie Sacbe 6mal in ber «Söocbe bintereinanber b^unter.

*Das ift bie Scbattenfeite eines Erfolges in Berlin, öartmann

bat mieb in ber ©arberobe nacb Scbluß aufgefuebt, mieb ge-

küßt etc. etc. Cr mar bejaubernb liebensroürbig. «Söas b<*t ^ in

38ien oon ber ^Jorftellung enäblt? Scblentber bobe icb niebt

gefproeben. ^Biflen Sie, roie er fleb geäußert bat?

Unb roas tbut firf> fonjt in unferem lieben ^urgtbeater?

^öie gebt es Robert? Grüßen Sie ibn taufenbmal. Alorgen
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fcbreibe icf> on ibn. 335öS macbt Spciöcl? €mpfeblen Sie micf)

aucb it>m aufs ^öcftc. lieber ben entfeljlicben tob ber Römerin

kann icb micb nocb nitfet berubigen. öjt es nlcbt grauenbaft?

öcb bin keine %naiJIance-33eJtie, biß nacb ^tacbe unb lieber-

oergeltung febreit bei Sboten, bie bureb niebts mebr ungefebeben

. |u tnoeben finb. ^Benn ober bas Tllorbtbier roirklieb, toie bit

„33offifcbe
M

geltern beriebtete, in ein finfteres, unterirbijebes

Verliefe lebenslang geworfen roirb, fo roerbe icf> als 3nenfcfr

eine große öenugtbuung empfinben.

3lun (eben Sie n>ob( unb (äffen Sie r e cb t b a ( b roieber

oon fieb boren, kleine Stau unb Sorbter erroibern Obre äriife«

aufs aUerbenKcbfte. öcb ober umarme Sie a(s öbr ftets ge-

treuer

öojef ainj

* on 2?oftanos „Chrono oon 3*«rgeroc"

57

%n ftatbi Vernbarb

Berlin, 19. September 1893

Allein liebes gutes fcantcbenl

Ttun böbe icb enblicb bie eine öauptaufgabe biefer meiner

legten Saifon in Berlin binter mir, bie mieb febon oor ben

Seerien bureb Stubium in ^(nfprueb genommen bat, unb roenn

icb aueb nun i*°*n ^(benb im Sbeater 19 Vogen berunter ?u

raffeln babe, fo finb boeb bie Vormittage probefrei unb icb

komme toieber |um Scbreiben.

3unäcbft macbe icb unb jugleicb aueb ber ganzen

Samilie bie 3(n?eige oon meiner im Sommer Donogenen Ver-

mäbfung mit 5H. ^llarguerite hänfen. %us ärünben, bie icb

THr gfeieb auseinanber fe^en roerbe, roollten mir bie Sadpe

lunäcbft ganj gebeim bitten, aber bie 3eitungen finb niebt fo

btscret geioefen unb baben es in alle V&elt auspofaunt unb fo
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macbe üb €utf> benn b*ute bie offizielle 3ln?eige baoon, bamif

€5 nicbt ben 3tnfcbein erroecke, als wollte icb micb ^ucf> ent*

fremben.

€s ift biefer hinter ber letjte, ben icb in Berlin zubringe,

unb meine Sßirtfcbaft gebt natürlich mit jebem Soge mebr ibter

Sluflöfung entgegen. «Die ^öobnung, fo groft fie ift, mar nicbt

für eine 5rau eingericbtet. Unb bier notb für ben legten hin-
ter Steuanftboffungen ?u macben, roäre eine Sborbeit geioefen.

3ra erften öabre roiü icb in ^öien keine fefte «Zöobnung nebmen,

roeil icb nur jroei öabre feften Contract bebe unb boeb erft ein«

mal feben toill, roie icb mir om «Öurgtbeater gefalle, 2lucb roerbe

icb micb nur bann in 3Bien böuslicb einriebten, roenn icb meinen

£ontract oerlängem kann, unb meinen Contract roerbe icb nur

bann verlängern, roenn mir alles bas geroäbrt roirb, roas icb

oerlangen kann, %icb roill icb im erften 3abre erft Umfcbau

balten, roo icb mein §eim auffcblagen roill. «öielleicbt in öieljing,

oielleicbt im Cottage in ^öäbring. 3ta, icb mu& es erft feben.

**3or allen fingen mu& icb immer mobil fein um ben öerrfebaf-

ten fagen ?u können: „Allein Koffer ift in einer 93ierte(ftunbt

gepackt 1

M
tfomme icb nun mit einer Stau, fo kann icb bas Stiles

nicbt macben. 3lus biefen örünben boben roir uns entfcbloffen,

unfere €be oorber gebeim ju bolten. Ttnn aber ift es boeb

bekannt geroorben unb icb mu& roenigftens meinen 93erroanbten

unb meinen allemäcbften bekannten gegenüber Sorbe beken-

nen. Unb fo tbeile icb *Dir unb roie gefagt aueb ber übrigen

Samilie bies €reignis mit. Slnbei ein 33ilb oon uns, bas in

Ropenbagen gemaebt ift. 5o 1 Unb nun bitten roir um deinen

Segen. 3Bir kommen im näcbften Sommer auf ber «Durcbreife

nacb ^Dien unb boffen Vid) liebes clanteben frifcb unb gefunb

bort anzutreffen. ©aftieren roerbe icb in biefem hinter am
«Öurgtbeater roobl n i cb t können, roeil mieb %abm im legten

3abre noeb tücbtig ausnü^en roirb. öcb banke «Dir für «Deinen

legten Skief oon ganzem gerben unb bitte Dieb, 31H* Sttlß oufs

ÖeqlicbJtP oon mir unb meiner Stau }u grüßen. 3lbolf kennt
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\ie ja ftbon. 3Bie gebt es benn ben stiebten? Wie ber Bertha
unb bm 33öbm? «SBie 5cm Slbolf unb feiner Heben 5rau?
*2tun, mein liebes clanteben babe icb Dir alles er?äb(t unb nun

küfle unb umarme icb Dieb auf's önnigfte als Dein Dieb b^?*
licbft üebenber Steffe

<pepi

kleine 5rau küßt Dir bie öanbe unb will Dir eine liebe

Siebte fein. Sie ift beute niebt ganj roobl unb liegt ?u 33ett,

Jonft bätte fi* gejebrieben. Sie wirb es näcbjtens tbun.

58

3fo Sermine o. Sonnentbai

Berlin, 3. De?. 1898

5cbf oerebrtes gnäbiges Stäuleinf

€rft beute komme icb baju, öbnen für öbr bettfiebes unb

fo überaus liebensroürbiges Scbreiben }u banken. Die warme

unb ebrlicbe ^egeifterung für meine ftunft, beren Anfänge in

bem ebrtoürbigen ^öoben murmeln, ben bas c3enie öbres großen

berrlicben, oon mir.fo boeb oerebrten öerrn Katers feit langen

öabren fegnenb beftrablt, bat mieb aufs Cieffte gerübrt unb

icb weiß kaum bie 9Borte ?u finben, um öbnen, oerebrtes gnäbi*

ges Sräulein meinen ergebenen Dank ausdrücken. Sie finb

bureb bie gemaltige ftunft öbres Katers an bas 33efte geroöbnt,

Sie böben bureb ibn öabre fang bas ööcbfte oor klugen gebabt,

roas man als Scbaufpleler (eiften kann; baß Sie bennoeb bureb

meine Stiftungen ergriffen roorben finb, ift mir ein lobnenber

Berods, baß icb boeb, bei manebem grembartigen, bas roobl

meinem können anbaften mag, roenigftßns in einem meinem

leuebtenbett ^orbilbe getreu geblieben bin: in ber €brlicbkeit

meines Staffens unb im reftlofen Streben nacb ber ^5orroärts*

entroicklung meines inneren ^Henfcben.
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§aben Sie teufen 5, taufenb Qank für ben Jeronen Aus-
brück 3brer Anerkennung, Alit mir )ugleicf> bankt 3bnen meine

liebe 5wu. Sie freut pcb auf ben Moment öbre §anb fcbütteln

?u -bürfen. Sie roerben ein liebes, prächtiges natürliches <3e*

fd)öpf in ibr kennen lernen, unb meine ganje 5«ube märe es,

roenn es ibr gelänge 3bre Steunbfcboft ?u erringen. Vor-
läufig erlaube ich mir p* öbnen in effigie an meinem Arme
oonufübren.

€rapfeblen Sie mich, bitte, öbrem lieben oerebrten §mn
93ater unb feien Sie boebachtungsooü gegrüßt oon öbrem febr

ergebenen

öofef ßain?

59

An ben goflcbaufpieler Altmann

Berlin, 4. Alärj 1699

Sebr oerebrter §err College l

3n>ei Akte öbrer Bearbeitung oon „THafe für Ataß
u

babe icb gelefen. Öcb tat es an ber §anb bes Originals, um
einen befleren Einblick in 3bre Arbeit )u gewinnen, unb bas

ift ein großer Aufenthalt. Sie glauben niebt toie icb mir jebe

Alinute meiner freien 3eit erkämpfen unb roie icb P* toieberum

gegen allerlei 33efucbe unb Anforberungen oertbeibigen muß.

Seien Sie nicht allju böfe, baß icb Jolange niebts oon mir unb

nichts über bas Stück boren ließ. 3d> möchte gerabe b«r in

biefem Salle recht geioiflenbaft oerfabren um bann in SBien

mit CSbnen noeb bies unb jenes bejprecben ?u können. Sines

kann icb öbnen aber Jcbon beute melben, baß icb bie ^olle bes

Angelo mit eebter Sreube übernehmen werbe, toenn pe mir ge-

fällt. £aflen Sie mir bas Stück noch kun* 3eit. Seben Sie,

irr) borte mieb ja mit ben „3teiberfebern" febr lange befaflen

imiflen unb bin je^t feit einiger 3"t roieber im Stubium ber

69

Digitized by Google



fioti öoffmannstbaFfcben Aromen begriffen. Borlefungen,

©aftfpiele, oon meiner ^epertoire-BeJcbäftigung gor niebt }u

reben, moeben mir oueb ?u feboffen. ^llfo — &nabe( — €in«

reieben muffen Sie bie Bearbeitung auf jeben Soll unb be-

fürworten kann icb bei Scblentber bie 5ad>e mit gutem äeioif-

Jen unb reblicbem 6goi$mu$ roegen ber mieb im böcbften

$rabe interefflerenben Stolle. B&ie lange wollen 5ie mir noeb

Srift geben? «Zticbts für ungut oerebrter öerr College unb bie

berflicbften ®rü&e oon 3brem

«Öocbacbtungsooll ergebenen

3ofef Äain?

60

2ln 5rou THinna Füller1

Berlin, 25. 2I!ai 1899

kleine liebe Winnie (

*Du kannft *Dir roobl benken, in meinem Srubel mir be-

reits bier ftecken angefiebts ber beoorftebenben Ueberftebelung

nacb B3ien unb ber 3lbfcbieb$oorbereitungen oon Berlin. «Daju

kommt noeb bie coloffate Befcbäftigung im Sbeater groben

oon älteren, lange niebt mebr gegebenen 5tücken, in benen icb

partout noeb &or meinem Abgänge Jpielen Joll, unb «Reuftubtum

bes Ostoalb in ben „$efpenftern", in roelcben icb im 3u(i mit

bem Snfemble bes ,/Deutfcben fcbeaters" gaftieren foU.

711 eine äefunbbeit unb Bretels ift aueb niebt bie aüerbeftc,

fonft bätteft *Du trotj allem febon 'Hacbricbt auf «Deinen legten

Brief erbalten. Slllerbings kann icb 'Dir (eiber auch beute noeb

ntebts mitteilen, bas befonbers ausfiebtsreieb — 'Deine Jukunft

betreffenb — lauten könnte. «Das maebt, öonas2 ift febon feit

ein paar BSoeben narb Äarlsbab gereift. €r kommt erft TBitte

naebften Monats roieber nacb Berlin. 5«ilicb, roa'brenb «Deiner

^btoefenbeit roäre bier ja boeb jeber öebritt, ben man bei ben
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§ofeapellmeiftern getban f>ätte, eigentlicb jroerklos geroefen;

denn Du bätteft ja Jofort }ur Stelle fein müffen, fofern ficb bie

Öftren entfcbloffen bätten Dieb ju bören unb ?u leben. — ^Ilfo

aufgehoben ijt nicbt aufgeboben. Scblentber bot in einem

Briefe an micb f e b r bedauert, baß ibm feine ^Bebörben nicbt

gefaxten, fein €tat mit einem neuen Engagement |u belaften.

€r Jcbließt mit ben Korten: Er roill Did) nicbt oergeffen. —
§at er benn bei Gabler 5d>ritte getban? öft in ^35ien

irgenb Hoffnung oorbanben? — ^ebenfalls bubbeln unb bob*

ten mir bist weiter, fobalb Du jurückkommft. Sonft ift biß*

Ellies beim Otiten, 2tofel ift geftern angekommen unb lägt tau«

fenbmal grüßen. Bretel küßt Dieb innigft. 5ie liegt roieber mal

\u 25ett. — ^licbts ©efäbrlicbes

!

Uns bat es febr gefreut ?u bören, baß Du bei deinen

Sreunben in ^Bien fo gut aufgeboben bift. £aß oor deiner

Rückkunft nocb einmal oon *Dir bören. 935ir grüßen Dieb alle-

famt taufenb unb taufenbmal unb icf> bin mit ben beften ^öün-

fcfcen für Dein ^öoblergeben Dein (tets getreuer

öofef &ainj

1
'Eßitrot bts berühmten Cfraraktttfoitlcrs Hermann TRUHcr * 3l<cf)te-

astDalt in Berlin

et

2fn Direktor Dr. Otto «fcrabm

«Berlin, 12. öuni 1699

Cieber §err Doctor I

(5cb komme mit einem Anliegen, beffen Erfüllung uns 21lle

biet öbnen jum größten Danke oerpfliebten mürbe. 333ie mir

bören, ift für ben 27. b. 911. ber „Sllifantbrop" angelegt. Da
biefes 5tück beinabe 4 3abre nicbt mebr gemefen ift, mürbe

tine ganje «BSocbe groben baju nötbig fein, öcb felbft müßte

öie Stolle fo gut mie neu lernen. SJom rein gefcbäftücben Stanb-
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punkt aus fcbeint mir biß €tnjtubierung überffüfflg, benn irf>

glaube, bog es 4 Soge oor Scbluß ber Saifon )iemliri) gleicb ijt,

toelcbes Stück gegeben roirb. Mebft bem aber finb mir Ja febr

mit groben überbäuft, bofe uns — nämlicb mir unb benjenigen

Collegen, roelcbe in ^ien gaftieren werben — keine 3«t übrig

bleibt, bie Stücke einzuüben, bie mir bort geben wollen. Sie

toiflen ©ieüeicbt, baß icb ben Osioalb in ben „c3efpenftern" über-

nommen b^be. SBenn 5ie uns nun bie Vormittage ber legten

^öoebe nebmen, Jo finb mir genotbigt, Machtproben }u balten

— nacb ber 33orjtellung nämlicb, unb bas ruiniert bie Heroen.

^Ilfo feien Sie gnäbigl „€s ift bie leljte 33itte, bie icb an Sie

roage." Sie nebmen ja aueb öntereffe an unterem Öaftjpiel.

VieKeicbt conoeniert öbnen ber Vorfcblag, am 27. bie „®e~

fpenfter" in untrer €in|tubierung ?u geben, denken Sie mal

brüber nacb unb laflen Sie uns reebt balb einen erlöfenben ^3e-

febeib zukommen, öcb lebreibe äbnen ganj aufrichtig ben roab-

ren $runb unferes ergebenen äefuebes unb erbitte mir bie $e~
roäbrung beffen als 2lbjd)iebsgefcbenk.

Tüii allen guten SBünJcben für öbre ßur öbr b^Hcbft

ergebener

öofef tfainj

62

2ln Mtax ffalbeck

VHen, 2. Oktober 1S99

Sebr oerebrter §err I

Mein i — öcb fpielß nod> immer ben §amlet „oon bamals
a

.

Öerr £. fängt an, mir fiircbterücb ?u merben. €r fprengt

überall aus, icb fpißte ben §amlet nacb feiner 31uffaffung. 6r
ift ein 3£arr, nämlicb C unb niebt öamlet. €r reift mit fei«

ner ^luffaffung unb bietet fie ben oerfebiebenen 'Darftelfern

an, roie rin commis voyageur feine VSare.
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3Ms je$t glaube icb, bat er einen einigen ^bnebmer ge-

funden — öerr in Berlin.

öcb babe mit Serrn S.'s öaralet nichts ju ftbaffen.

OTtt bocbacbtungsoollem ärufce öbr febr ergebener

öolef flainj

63

Sin ßonrab Coeroe

Srankfurt aßlt. 19. 3an. 1900

Öotel 5d>roan

lieber JSreunbl

<3n aller Site beoor icb ins Sbeater gebe, 2Ufo „3a" ( 3cb

»erbe ben Osroalb Jebr gerne fpielen. öoffentlicf) bin icb bis

babin gefunb1
. claujenb «Dank für 3bre £eilnabme. "Das tbut

roobl. kleine 5*au ift nacb 3üricb gekommen, öd> bin noeb

keineswegs roobl. ^ßenn es morgen niebt beffer ift, lag id> mir

meinen Slrtf aus Berlin kommen. £s ift ein 3uftanb roie

febmeres Sieber. 2(ber icb bab kein Sißber. $ar nkbt iu fcbil-

bem I 3lbenbs am fcbÜmmften. 3tun, näcbftens mebr ( örüfcen

5ie Hilles, claufenb Siebes unb Gutes öbnen unb 5cblentber

unb Milien bie's gut mit öbnen meinen, oon mir unb meiner

5rau.

öbr ftets ergebener 5ie liebenber

öofef tfainj

1 3m dabre 1900 erkrankt* Rain? roäbrenb feines ®aftfpiels in 3ü-

rld) an einer Jcfcroeren Cungenentjünbung. Sroljbera fpielte er meiter, bis es

niü>t mebr ging. €r fubr aueb nofl> nad? Frankfurt unb fpielte, als bie

Cungenentjünbung am ftärkften n>ar. 6 ines 3tbenbs merkte er, ba& er nkbt

mebr genau mifje, roas er fpreibe. €r mußte fia) iu ^3ctt legen unb obroobl

ibm fein berliner 2lrjt feinen 3uftanb eröffnete, fpielte er boeb noeb einen

ganjen 3tbenb. Dann aber mar es mit feiner ftraft ?u €nbe unb er mußte

Ha; brei bis oier Monate in Ofpebaletti an ber 2iioiera erboletu
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64

%n 3*urgtbeaterbirektor <Dr, «Paul Scbfentber

Srankfurt o. W. 27. Sänner 1900

§otel }um Scbroan

Sebr oerebrter Srcunb unb Direktor I

S)as Scbreiben roirb mir nocb febr lauer unb icb muß micb

kur* faffen. «E&ie Stiles Jo febön" gekommen ift — icb fpare

es auf, öbnen münblicb ?u beriebten. S)ie (Snfluenja mar böje.

S)ie Cungenentjünbung ift glücklieb febon feit einigen Sogen

überrounben, aber bie 2lacbn>eben 6er beimtückifeben ßrank-

beit— 5cbtoäcbe?uItanb, moralifcbe ^epreffion unb Unfäbigkeit

eine Sacbe klar burefoubenken — bas 3UIes kommt nun nach.

°Prof. o. Stoorben bat an öofratb Stotbnagel in *2Bien, ber fieb

in ber?(icbfter SBeife nacb mir erkunbigt bat, einen ausfübrlicben

ßrankbeitsberiebt gefanbt unb ibn in meinem tarnen erfuebt,

öbnen unb ben oberjten Leitern bes clbeaters baoon eingebenbe

Sttittbeilung ?u macben. €s gebt niebt anbers, fo febroer mir

bie ^öitte fällt, es gebt roabrbaftig niebt anbers, icb muß einen

Slacburlaub oon 4 Soeben erbitten, um gänjlicb bergeftellt ?u

werben. €s ift ein barter Scblag, icb bin fo unbefebeiben, bies

an?unebmen, aber es gebt niebt anbers. 3cb bin feit 26 3abren

niebt bettlägerig geroefen, babe micb bureb niebts unterkriegen

unb in meiner 'Pflicbt ftören (äffen unb es ift mir am bitter-

ften, mir jefct eine Scbtoäcbe eingegeben ?u muffen, bie micb

oerbinbert auf bem Soften ?u fein. öcb bitte Sie a(fo, mein

Urlaubsgefucb gütigft befiirtoorten ?u wollen unb mir, ba bie

3eit brängt, möglicbft telegrapbifcben ^öefebeib zukommen fli

laffen. 3cb toei& nocb niebt, ob icb nacb SIbbajia ober an bie

TCioiera gebe. 3m erfteren Jolle käme icb über 3Bien unb

mürbe Sie feben. ^ebenfalls roarte icb bist 3bren 33efcbeib ab.

6in offi)iel(es 3ttteft oon <Prof. o. Stoorben lege icb bei. 933i*

roirbs mit „Scbluck unb öau"? Serben toir's burebkriegeti?
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3(4) ja! «Die Itblimmften Soeben kann man ja ftreieben. «Das

$an?e ift genial ( 2tur keine Sngberjigkeit I

2tun taufenb ärü&e unb keinen Öroll, roenn icb öbneti

Unannebmlicb.keiten bereite. 6s roäre aud) in ^öien ausge-

broeben. <Der bamalige öexenfebufe mar ber Anfang. SUIes

®ute unb Ciebe aueb t>on meiner Stau.

öbr treu ergebener

öofef tfainj

65

2In $ujtar> ^Uicbaelis1

Jrankfurt a/9lt. 28. I. 1900

Cieber äuftao, icb babe beute ein Seiegramm an 'Dieb 9ß-

riebtet, roorin icb ^>icb bitte 10.000 2llark flüjjig iu macben.

Wie «Kacbroeben meiner ßrankbeit finb fcblimm unb icb muß

»eiteren Urlaub nebmen auf oier Soeben unb an bie «Kioiera

toanbern. V&as icb auf meinem ^genannten öaftfpiel oerbient

babe, ift braufgegangen auf öpefen, ^rocente unb ben 3üricber

^ufentbalt, roo icb ?um erstenmal krank lag. 3cb bobe ungefäbr

nod) 2800 ^Hark. *Die 14tägige Sotelrecbnung ^lerjtlicbe Sono<*

rare clrinkgelber roerben bas auffrejfen. ^ber icb kriege natür*

(icb, ba bie c3age pränumeranbo gejablt wirb für ben Jebruar

n i J cb t. QBenigJtens kann icb es niebt annebmen, ba& fie es

begabten roerben.

Sebruar ijt ^llietbemonat in ^öien unb 3400 ?ttark babe

leb an Sllöbelanjcbaffungen ?u bellen, öcb babe 1. Sebruar

nacb bem äaftfpiel Gablung oerfproeben unb roill es unter allen

Umjtänben balten.

4 bis 5000 2tlark muß icb on ber T^ioiera reebnen, alfo es

läppert Jicb lujammen. 3m öuli bole icb es in Sllüncben ein. öcb

babe Vertrag 20 SIbenbe „äaleotto" unb „Soboms 6nbe".

bequeme Stücke 24.000 ^llark. Vas flujebt roieber. ^Ufo —
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icb bin fcbon |u mübe *um Schreiben, macb* bie Sacbe möglicblt

balb. /iöielleicbt beleibt bis Dresbener 33ank biß öypotbek.

$rüße Deine eitern unb ^ofel. Dein

3ofef ßain*

i öugtnöfrcunb feines Stieftobn«*

66

2ln 33urgtbeaterbirektor Dr. 'Paul Scblentber

Ofpebaletti, 20. gebr. 1900

Q3erebrter Steunb unb Direktor

!

§aben Sie febönften Dank für bie 3ufenbung oon

„Scbluck unb öau", „Sdjleier ber ^eatrice" unb bem ^ucf>

unb ber Atolle oon Sgmont. Die £opie öbres Briefes an

Sauptmann lege icb bei. öcb babe ibn mebrfad) burrbgelefen

unb ftimme jebem öbrer Sätje ^Bort für ^35ort bei. 2tur babe

i cb niemals bei ber Cectüre bes 5tückes aueb im entfernteren

bran gebaebt, baß man bas äanje bloß auf bas ftomifebe binaus

Jpielen könnte; lcf> fab immer nur eine Cbaraktercomöbie oor

mir unb einen berartigen fo oft gebrauebten alten Stoff fo ju

oertiefen, bas gelingt eben nur einem fo famofen &er( roie Ger«

barb Hauptmann, unb icb meine, man tbäte ibm Unrecbt, roenn

man ben tragifeben $ern, ber barin fteckt, in ber ^luffübrung

nid>t bcrausbolte. — öa unb ber $arl I Die Jigur bat mieb

oon oornroeg gan? mäcbtig interejfiert unb icb bobe mir ben

ßopf jerbroeben, toer ibn roobl fpielen mürbe, toenn icb ben öau
kriegte, öcb mußte immer an ^aumeifter in feiner frübern

flraft benken. *333enn man aber bas beute beim Cefen einer

Atolle burebaus muß, bann ift's mit ber 33efetjung Jcbon faul

(

*2Bir Jprerf>en ja noeb münblicb über bie Sacbe. ^Hir ijt ber

&ar( febr angenebm; icb roürbe bie %>((e beberrfeben unb icb

glaube, icb brauebte ba niebt oiel ?u macben. ^Bie ber öau ge-

fpielt werben muß, toeiß icb ö^n* genau bis in bie einjelnjte
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Jingerberoegung unb bis auf's leifefte ^ülpfen. Glauben roiirbe

mir ibn ber ecbte Kenner bes Stückes nur bolb, benn bie Ur*

kraft ber 33ejtialität mü&te leb m o cfc. e n. Weine Söclttalität

ift mebr bic einer &ai?e, niebt bic eines Sbers ober eines

Stieres. 'Drum gerätb mir aueb ber ^iebarb III. in ben legten

Ulkten febief. — 2ü>er ber öau roirb ja bei uns boeb nur eine

^otbbefetjung roerben. — €igentlicb febroebt mir STleixner oor

als öau, aber ber ijt tobt. — 6nfin — icb fpiele ben Sinen fo

gerne roie ben Slnbern. ^Tltd> interefjiert bas $ a n | e Jo Jebr,

baß irf> on jeber Stelle fröblicb arbeiten werbe.

3tun aber muß icb öbnen einen Scbmen bereiten. Sd)

möd>te ben €gmont niebt fpielen. ^öenigftens niebt jetjt, niebt

in biefer Saifon. C5cf> babe mit ber Atolle nie Süblung gebabt

unb gefunben unb itb mürbe mieb in ibr ftets Jebr unglücklieb

füblen. öcb bobe nie eine öeite an ibr entbeckt, bie mieb anhiebt

unb interefjiert. ^lliifrte es fein, mürben Sie barauf befteben,

baß icb ibn bennoeb fpiele, fo bitte icb Sie benlifbft, niebt in

biefer Saifon. gier käme icb boeb niebt ?um Stubieren. Caflen

Sie uns lieber „clraum ein Ceben" ober bie 2ltolieres geben,

Sollen, bie id> fefjon gefpielt babe. 2lur niebt €gmont, bas ift

meine innigfte 33itte.

öcb glaube roobl, bafe icb öbnen ab 1. Snärj roieber }ur

Verfügung fteben roerbe. ^lotbnagel roirb roobl niebts baran

auswiesen baben. ^Benn aueb noeb ab unb )ü Sage kommen,

bie mieb matt unb unluftig finben, fo bat fieb boeb niein 3nftaub

im ^öefentlicben bebeutenb oerfceffert. %m 23. trifft ber §of*

ratb biw ein unb Sie erbalten bann oon mir fofort telegra-

phiere 3?acbricbt. 33is babin leben Sie reebt belieb roobl.

€mpfeb(en Sie mieb unb meine 5rau öbter iieben Gattin

auf's 33efte unb feien Sie oon uns Reiben auf's bßnücbfte ge*

grüßt. ^3on Obrem gan? ergebenen 5«unbe aber nebmen Sie

bie roärmften Sänbebrücke.

Stets öbr bienltroilliger

3oJef ßain?
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67

2ln «Dr. Sltoril? Sbrlicb

Ofpebatetti 24. 5*br. 1900

Tllein lieber guter alter greunö 1

2Hir gebt es nocb nicbt exquipt, aber immerbin 6od> fo

gut, ba& icb oorauspcbtlicb am 1. Tltar? meine Tätigkeit am
Öofburgtbeater werbe aufnebmen können, borgen wirb 'Prof.

'Kotbnagel aus 3Bien bi*r eintreffen, mid) kontrollieren unb

boffentlicb ben Segen ber Sctkultät ?u biefem löblichen ^3orfa^

erteilen. €s bat micb orbentlirb lufammengeriiitelt. öcb kann

öbnen bas alles nicbt erklären, roie, miefo, unb rooburcb es kam,

aber icb ebrücb baran. §offentlicb feben mir uns nocb ein-

mal im Ceben, bann erjäble icb öbnen alles, 9fora ?um Saupt-

jwecke meines 5cbreibens, }ur Antwort auf öbre Srage.

öcb bin als ber 5obn cbriftlicber, aber ebrlicber Altern ?u

^Biefelburg in Ungarn am 2. CSanuar 1658 geboren. $11$ icb

brei öabre alt mar, itberpebelten meine €ltem nacb 33riinn, n>o

icb meine erjte 5a>ulbiloung genoß, &enuß war's keiner. öm
CSabre 67 mürbe mein 33ater naä> 933ien oerfe^t. *Da meine

beiben €(tern geborene Liener waren, babe icb aucb bas 3u*
ftänbigkeitsrecbt nacf) ^Bien, bm Liener Dialekt, bas flutete,

unb bin alfo Liener, ömöabre 73 ergriff mid) ber „Srieb" u. f. ro.

(Sie werben bas entfebieben feböner ausdrücken roiffen) unb

icb ging bei's clbeater. Stuf ber 2Ila1jleinsborferftrafee im Surft-

lieb Sulkoroskyfcben Calais mar eine Uebungsbübne aufge-

wogen, bie Liener Urania, bie ber önfpicient bes bamaligen

Stabttbeaters 3üdas leitete. «Dort ftolperte icb meine erften

Schritte auf bei* ominöjen Brettern, öcb Jagte mit ber €in-

roilligung, ja fogar auf Anregung meines Katers, ber friiber

felber gern Scbaujpieler geworben märe, unb meiner 9Hutter,

roelcbe bas «Dicbtertalent ber Samilie mar, jebem ebrlicben 35e-

rufe ^alet unb würbe Comöbiant. €in bolbes öabr Jpäter

rourbe icb Scbüler ber k. u. k. öoflcbaufpielerin Cejarine
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Tupfer, abfoloirte im 9llai 75 ein 'Probefprecben auf ber ^3übnc

bes Burgtbeaters, rourbe bafelbft oon 5*örftcr für fein Unter«

nebmen in Ceipjig engagiert. Um bie 3*»t auszufüllen, nabm

icb ein €ngagement in Caffel (öoftbeater) an, gaftierte als Surft

in „'Dorf unb 5tabt", mürbe nicbt engagiert unb „roäblte" ba-

für ^Harburg in Steuermark, roo es mir beffer glückte. 3cb mar

bort ein balbes 3abr lang ^Harburgs Sonnentbai. 3m Sommer
76 ?og icb mit Jörfter nacb Ceip^ig, aber icb gefiel nicbt. 'Kacb

13 Tlionaten aifo im ^uguft 77 gaftirte icb in £iebenftein bei

ben ^lleiningern. Unb nun gebt ber ^ubm los. 3cb befiegte ber

^eibe nacb— parbon icb gaftirte brei 3abre lang mit ben ^Hei-

ningern in Berlin, Bresben, Breslau, ^Bien, öamburg, Cöln,

'Düjfelborf, 2lmfterbam etc. ^tacf) brei 3abren, im öabre $0

mürbe mir bie Sacbe )u bunt, oielmebr ju einförmig, unb icb

ging nacb ?ftüncf)en, fpielte bafelbft brei 3abre lang unb folgte

einem ebrenbaften 2tufe etc. etc. *Das roeitere roiffen Sie beffer

roie icb; benn icb bobe, lieber Steunb, Berlin bereits oergeffen.

Bieüeicbt finb Sie ber einzige Sltenjcb, ber es begreift, Sluf

jeben Soll ift es fo. kleine 3"kunft foroobl roie bie meiner 5rau

babe icb kontraktlicb gefiebert — febr gut gefiebert. 933as roiü

icb ntebr ( öeute febmecke icb nur ein roenig Verbitterung, ba&

icb ntieb notgebrungen fo lange au&erbalb ber §eimat benim*

treiben mu&te. Stiegen babe icb &od> nicbt gelernt, öalbbexe

bin icb boeb geblieben. 31uf bie Spi^e bes Blocksbergs, bem

cleufel in ben öintern yx fabren ift mir boeb nicbt gelungen. Bin

icb frnu) geroefen? Wie gebt's in 3brer Saniilie? 3cb roünfcbte,

Sie roären bie legten 4 Soeben bier bei mir geroefen. §ier ift's

noeb ber ?llübe roert ju leben. 3n 4 Sagen kebr icb roieber auf

meinen „2tobmespoJten
a
zurück. 3a bier ift's febön. 3ebe Scbil-

bemng ift unmöglich 1 2lber es ift febön 1 3cb roerbe febroer 3lb-

febieb nebmen.

2tun (eben Sie reebt belieb roobl I kommen Sie mit bem

„«Deutjcben Sweater" nacb BJien? 3cb roürbe raieb riefig freuen,

Sie roiebenufeberu
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Zehen Sie roobl, grüßen Sie Vrabm, Riffen, Nobler,

Sifcber, bie 'PöKnty unb alle, bie mia> mögen, oon Obrem ftets

freunbfcboftlicb ergebenen

öojef $ain}
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2(n Vurgtbeaterbirektor <Dr. <Paul 5cblentber

Ofpebaletti, 27. 2. 1900

Sebr oerebrfer Jreunb unb Direktor (

Öofratb Rotbnagel bot bereits oorgeftern nacb eingeben-

ber Unterfucbung meines Cabaoers eine «Depefcbe an 5ie ge-

rietet, worin er ?u einer Verlängerung meiner Srbolung brin-

gend rätb. Die Unterfucbung mürbe geftern ^Ibenb roieberbolt,

ober er blieb bei feiner Meinung, öcb (teile alfo, feinem Ratbe

folgenb, mit geroifc Jcbroerem öerjen an 5ie bie gan? ergebene

Vitte meine Urlaubsoerlängerung bis inclufioe 15. 9llän b. 3.

bei unfern boben unb böcbften Vebörben beantragen unb befür-

worten }u wollen. Tiati) ber 2lnfid>t Rotbnagels beftebt bie

©efabr eines Rückfalles, roenn id> mid> je^t febon ben ^(nftren-

gungen meines Berufes roieber ausfegen mürbe. Slnbererfeits

aber ftellt er mir bie fiebere ^lusficbt auf oöllige Seilung eines

langjährigen cbronifd>en Ceibens, bas itj> bwumfcbleppe, roenn

erft bie Solgen ber überftanbenen acuten 3tffection grünbürb

überrounben finb. Sie roiffen ja, roie oft micf> eine mebr ober

minber ftark auftretenbe filigrane an bem oollen Aufgeben in

meinen Stiftungen gebinbert bot unb nod> binbert. *Diefe

STtigräne ift bie Solge einer krampfbaften 3ufammen^iebung

bes abfteigenben Dickbarmes. «Daoon abbängig finb €rfcbei-

nungen 33. bupoebonbrifeber *Katur.

2llle biefe bupocbonbrifcben Stimmungen ober 95erftim-

mungen grünblicb ?u befeitigen, bat mir Rotbnagel fiegesfieber

oerfproeben, roenn icb raieb feinen ^norbnungen füge. «Das
i
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35urgtbeater roirb einen ganj gefunben &cr( an mir boben unb

icb boffe ibm bann bas jebnfacb bereinjubringen, toas es mir

jotjt burcf) bie 6 Soeben Urlaub geopfert bot. 3llle Organe flnb

kerngejunb. v3cf> lege öbnen übrigens einen kleinen 33erid)t

Stotbnagels bei, um beflen ^ückfenbung id> ergebenft bitte,

^otbnagel felbft wirb öonntag roieber in ^öien fein unb öbnen

bann jebenfalls aueb nod> münblicben ^3ericf>t erftatten.

öcb babe beute an Sie eine 'Depejc^e abgejebickt mit ber

33itte um bie Urfaubsoerlängerung.

*3n ber Hoffnung eines bafbigen 33efö>eibes brücke icb

öbnen bie §ano unb bin mit ben ber)1icbjten örü&en oon §aus

ju Saus öbr ftets ergebener

öojef tfainr

69

2ln Otto öommerftorff

Wim, 16. Slpril 1900

Cieber Sommerjtorff I

3unäcbft alfo ( 5a> mar auf 8 Sage in ^enebig, um ein

biseben Stübüngsluft ?u atbmen unb einen Sfatarrb anjubrin*

gen, ben icb mir fofort nacb ber 3tückkebr oon ber SRioiera

bier toieber bei jcbeufelicbem Detter ?uge?ogen botte. öcb

mußte babei tücbtig arbeiten unb mar, roie «Du «Dir benken

kannft, in keiner angenebmen Caune. 2fo&erbem, obne mieb mit

€gmont irgenb oergleicben ?u wollen, tbeile icb mit biefem oon

®oet(>e fo febr oerberrlicbten §errn bie Abneigung gegen bas

öebretben.

öefjt bobe icb ober gar keine €nt)cbulbigung mebr, benn

icb füble mict> ioo(, babe toenig ju tbun unb es ijt bier praebt-

oolles Stüblingsroetter.

dotiere mieb, bitte für bas ©rabbenkmal Sflüüers mit

50 Tdaxk. ^llebr kann icb beim beften Hillen niebt tbun. öd)
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— unter uns gejagt — glaube, ihm ein rounberfcbönes (ebenbi*

ges Denkmal tu fe^en, unb troar in Jeinem trüber Sanns 1
,

für beffen Slusbilbung in 'Paris ich noch immer forge unb ber

auch mit mir an ber 3?imera roar, ber bort famoje Stubien ge-

macht bot unb ungeheuere Sottfcbritte macht. Qu mü&tejt jeljt

Sacben oon ibm leben ! $erabe?u genial ( Sin famojer Menget

batu. Süchtig unb beftbeibenl «Der 33erftorbene roürbe feine

Sreube an ibm haben. £r (ganns) bleibt nod> ein öabr in

"Paris. Unter ben Srantofen kriegt er, ber «Deutfcbe, faft burcb-

roegs bie erften <preije. «Das roill roas bßi&ßn I

SUfo 50 2llark ! borgen fcbicke ich fie ab.

£eb' roobl I örüfje Verne liebe Stau unb bie &inber üon

mir unb ®rete unb Jei bertli*hft ÖWÜ&t oon deinem alten

öofef ßaint

i ^rofcjfor öanns 3nüfi*i>'Da$au |>eitatct« Jpöter ftainjens Stief-

70

2ln <Dr. ?l!ori$ Sbrficb

len, 21. IV. 1900

Verehrter S^mtb I

Siner nicf>t gant klaren Slnbeutung ^ojie's in ibrem leg-

ten Briefe glaube icf> entnehmen tu Jollen, bafe Sie meinen 33rief

aus Ofpebaletti nicbt erhalten haben, ber eine umgebenbe Ant-

wort auf ben Obren roar, mit biograpbifcben ^totiten unb ben

oon öbnen geroünjcbten <Daten. £s ift bies möglich, ba mir bie

unoerläfjlicben roälfcben öotelbiener mehrere Spifteln fo tum

^5erfcbroinben brachten. €s täte mir jebocb in biefem Salle

gant befonbers leib, roeil ich, trotjbem ich bamals noch recht

kaput roar, mühfam bie <Daten tufammen (teilte unb 3hnen

meine Cebensgefchichte bis tum Antritt bes Engagements am
Teutleben Theater erzählte, ohne irgenb welches gebruckte
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Sttaterial |ur §anb )u baben. öetjt könnte icf> öbnen, faüs es

nicbt inbeflen ju Jpöt geworben ift, mit folcbem bienen.

. «3cb böbe rairf) ober in jener meinen müben Heroen abge-

rungenen €piftel, bie gut ibre ad)t Seiten bick mar ober nocb

öicker, aucb nacb CSbrem unb ber öbren Söefinben erkunbigt,

babe gefragt, ob Sie im 3ttai mit bieber kommen, roo icb Sie

freubig begrüßen mürbe — unb mußte bei öbrer 'Pünktlicbkeit

eine Antwort erwarten, öft öbnen aljo jener 33rief tbatjäcblicb

nicbt zugekommen?

^Bas mid> anbelangt, bin icb erbolt unb bin es ntcbt.

'Pbyfiftb bin icb tfemlicb mobl, aber bie 3nf(uen?a bat auf micb

eine geroijfe pfycbifcbe 33eeinfluflung unerquicklicher 3(rt aus-

geübt; icb g^bc gebrückten ©emüts, feelifcb unfrei umber. Vayx

Arbeit genug, „Tllijantbrop" unb „Sartuffe" neuein[tubiert,

unb aucb „Seinrieb IV.a in iroei 3lbenben foll balb beraus.

kleine Serien Joden mit einem längeren öaftfpiel in THüncben

beginnen. SBenn ficb's überbaupt macben läßt.

Scbreiben Sie mir alfo balb, oerejjrter Steunb, tbeilen Sie

mir mit, roas Sie unb 3bre liebe Samilie macben unb ob mir

uns balb ausplaubern können?

Öerjlicblte ®rüße oon öbrem ftets treu ergebenem

öojef J^ain?

3itte «Dr. ^rabm unb alle Kollegen bertficbft ju grüßen.

71

^n ßonrab Coeroe

Öotel öie&barf), 26. öuli 1900

^örien^erfee, Scbtoei?

Ciebfter Steunb (

€nblicb einmal gebe icb ein Cebensjeicben. öd) banke öbnen

für bas öbrige aus Sfarlsbab. 3cb bin feit 6 Sagen erft biet.

33is babin babe icb gefebuftet roie ein Kuli. lOmal btoterein-
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anber gefpielt unb ausgebalten. *2(ber eine Verlängerung |>abe

icf) abgelehnt. 3cf> batte gerabe genug, ^tun plantjcbe id> biet

in roarm unb kaltem ^afler. ^iber roeiter tbue icb aueb oor-

läufig gar niebts. 6rjt mu& id> ?u mir felber kommen ^Ibcr ici)

boffe in ben näcbften Sagen ben „Saul" roieber aufnebmen }u

können unb jtoifcbenburcb ben „VSaffenbruber" mit ^anb-
bemerkungen ?u oerjeben. €s ijt J e b r beiß unb bie festen brt>i

Sage ijt mir aueb Jcbon juoiel öejelljcbaft auf ben §als ge-

rückt.

Cetjterer oerbuftet übermorgen nacb 'Paris, öcfc könnte

3bnen eine Humoreske über ben febreiben. 93ieüeitbt tbue icb

es aucf>. €in THann ber nie ftören roiü aber immer ?ur

unriebtigen 3?it kommt, fragt, erjäblt unb einen niebt oerjtebt,

roenn man enblicb aueb roas Jagt. — €r reijt mieb ( 6r kann

niebt reben, niebt geben, niebts richtig yi 6nbe erjäblen, fängt

aber babei immer mit einem ^iejenjcbioung an. «Der reine

2(ujuft in ber Conoerjation. Sin Snenjcb obne önabe, ber kein

Erbarmen oerbient. VMe gebts öbnen benn? 9Bann geben

Sie oon ftadsbab roeg unb too geben Sie bin? 3d> bleibe bier

bis ]um Snbe ber Serien. 3?äcbJtens mebr. Saufenb b^llifb*

innige ©rüße oon öbrem Sie umarmenben

öofef ^ainj

örüfeen Sie Vrabm, Stein ett.
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%n ßonrab Soeroe

Vrabmsplat? 8

2/IX. 1900

lieber Sreunbl

Sie finb eintücbtiger^erll 3cf> komme foeben aus»

„Kabale unb £iebe
M
unb b^be öbre §auptjcenen gefeben. <Das

mar eine ganj ausgejeiebnete Ceijtung mit einem Seufel im
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Ceib. €s brängt micb, öbnen bas nocb ?u fagen, ebe icb fcblafeu

gebe. 2(uf «SBieberfeben «Dienstag. «SSir eflen um V£3 Ubr.

^Öcnn Sie roollen aucb um 2 Ubr. 3luf ben Scbneeberg fabre icb

nicbt. £rjtens ijt bas Detter jroeifelbaft, seitens bin icb Jtark

erkältet. 2UJo auf 'Dienjtag ( €mpfeblen Sie micb öbrer lieben

öattin. öerjlicbJt öb* ergebener

öojef $ain}
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<2ln Sri* Vapl 1

•

^öien, 28. Roo. 1900

Cieber Sritje

!

ön aller €i(e ( benn irf> bobe unmäßig oiel ju tbun. 3»ci

gro&e Sollen auf einmal burebeinanber lernen, bas bäb' icb

noeb nicbt gemacht— roie jeljt — ben Oreft in ber ^lijcbyleijcben

Srilogie unb ben §ans Ruborff im „Rofenmontag". öeben Sag

I ro e i groben. 3d> komme nicbt }um Scbnaufen.

^Iffo ( ^ßir können 5*1. Rabitoro f e b r gut braueben,

öerabe für bas 5<*cb bas bu nennft. Scblentber bat mir beut

bat>on gefproeben, baß er fie engagieren roiH. Ratürlic{> wirb

bie 33efcbäftigung in ber erften 3eit nicbt fo groß fein, als bas

Sräulein Jie oielleicbt beanfpruebt. €in Sbeil ibres Repertoires

ift in feften Sänben unb obne bejonbere Veranlajfung kann man
an §oft(>eatern Riemanbem Rollen entheben, 3tber es liegen

eine Rlenge Repertoireftücke }. 33. „Tttaria Stuart", „Riaria

Tttagbalena" etc. brach, meil bie pajfenbe Vertreterin feblt.

33&ie frob mären mir augenblicklich roieoer, bätten mir eine

paffenbe Rtbena für bie Oreftie.

öm Uebrigen, Heber Sreunb, fie roirb oorber boeb gaftieren,

unb gefällt bas 5*äulein, fo Hegt es ja nur im öntereffe ber

Direktion, fie ju befebäftigen nacb Gräften. Racb allem, roas

i* über 5d. Rabitoio gebärt, ratbe t*: „3ugreifen
w

. «Drei
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gute fiebere ®aftroüen pd> ausbebingen unb losl «Das ift meine
SHeinung.

5o mein 3unge. ^un %bb\o I öd) batte mieb gefreut, *Di4>

im vergangenen Sommer in THüncben ?u treffen, öd) traf bo-
neben, ^öieüeicbt macbe icb im Caufe bes Linters mal eine

33ierreife mit meiner 5rou an bie öfar aufs 'Plalj!. «Dann

febreibe id) oorber eine ßarte ober Sobni melbet Vix's.

Cebe mobil 2(uf ^ieberfeben. ?ltit einem belieben

Öänbebruck «Dein alter

Seppl

1 8ofltt>aufpißl«t in THüntbcn

74

Sri* «Baftt

Ofpebaletti, Cigure, ötalien

miera §otel be la «Keine 12. IL 1901

Cieber Sri^e I

§eute komme id) mit einer SMtte. Cebner bot an «poffart

Srau ?llinna ^Hüller empfoblen. £s ift bie 5rau bes cor ?roei

öabren auf fo unglückliebe ^Beife um's Ceben gekommenen CoU
legen oom „«Deutfeben clbeater" öerrmann STtüller.

«Die «Dame wirb in ben näcbften Sagen iDabrfebeinücb Jcbon

in 2ttüneben erfebeinen, lieb ^offart rorjtellen um ibm etwas

Döffingen. Sic wirb aueb «Dieb aufjueben. Cebner meint näm-

lieb, <Du bätteft einigen £influ& bei 'Pofjart unb könnteft ibr

ein biseben nü^licb Jein, fie unter «Deine Sitticbe nebmen ober

fo roas äbnlicbes. 9Ilir unb meiner 5rau läge febr oiel baran,

wenn bie gute 3Tlül(er fid) eine Stellung raacben könnte unb mir

benken babei gar niebt an ein erftes 5<itb ?unäd)ft. ^tber ein

Engagement in SHüneben märe natürlieb für fie eine große

5acbe. 9£a, fie wirb fid) «Dir oorftellen unb «Du wirft bören unb

feben unb urtbeüen unb mir reinen 935ein einjebenken.

106

Digitized by Google



Sri. ^abitoro kam tu einer für uns febr unglücklieben 3ßit

naeb TBien. öeb meine mieb unb meine Jrau. *333ir roaren gerabe

?abnär?tlicb febauberbaft gefoltert. 35eJonbers meine arme Stau-

da, fie mar ja aueb Jo kur?e 3*»t bier unb fo befebäftigt, baß man
niebt oiel oon einander b<*ben konnte. %ir baben fie in „Sauft"

gefeben unb icb freue mieb oon öerjen ein fo beroorragenbes

clalent, fo gatt? obne Unarten unb Planieren kennen gelernt

?u baben.

3Benn fie erft bei uns ift, werben mir uns boffentlirb aueb

menjd>licb näber treten, öcb bitte Dieb, bas Sräulein beftens

oon mir unb meiner 5rau ju grüßen.

&b lebe bier 4 Soeben roie im Simmel, fommerlicb —
berrlitb l Der cleufel foll bas c3aftieren bolen im hinter. €s
ift bier göttlieb. ^Inficbtskarten folgen.

öerous lieber Hilter, TCuhts für ungut geblieben ©rufe

unb öänbebrudc oon Deinem alten

5epp( ßainj

75

%n Äonrab Coetoe

Ofpebaletti, 14/2. 1901

Cigure, 3ta(ia, ^ioiera, öotel 6e la ^eine

Ciebfter 5*eunbl

Öeute alfo kann id> öbnen bie freubige Mitteilung macben,

ba& ber „5aul" fertig wirb unb jroar fpäteftens im Caufe biefes

öommers 1
. öeb bin über ben ^erg gekommen, in einigen

Sagen oielleiebt febon übermorgen ift ber jroeite 2lkt fertig.

3tatür(icb muß er noeb einmal überfebrieben werben, aber roas

y& i r fertig nennen, ift er. 6s mar eine febmere Geburt ( Saufe

bab* id> babei gekriegt €s toolfte und roollte niebt geben ( etiles

roas mir feineqeit Io leicbt befproeben bitten mar in ber ^us«
fübrung unmöglieb, leblos nüebtern, mit einem 3Bort niebt bas
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fiebrige. Unb irf> füllte bod), bas Wabre ftedct trgenbroo im

Öinterbalt unb blinzelt mid> on, alle ^orbebingungen liegen im

erften Akt. ötb füblte bas unb kriegte es nirf>t. *333ic b<*be

icb Sie bergefebnt I denken obne ^eben ober Schreiben, mit

einem Wort tatlos benken macbt mid) neroös; icb krieg £äufe (

<Da — auf einem einfamen Spaziergang eines Sages — oon

bier nacb 35orbigbera unb zurück, ba fprangs um eine €cke.

5d) blieb fteben unb fcbriel ein €fel, ber mir entgegen kam
mad>te einen böcbft Jumbolifcben Seitenfprung. öd> ging narf)

§aufe, fetjte micb nieber unb nun gings. Voller Sanblung, eine

gan^ felbjtoerftänblirbe €ntroidc(ung. 'Daoib, ber roieber febr

roenig rebet, gewinnt gerabeju ^iefenbimenfionen, 9Hara ift

eine ^racbtrolle, 2Hicbal ijt gerabe kein interejfantes Weib,

aber bocb Jcbarf umriffen ourd) eine prägnante Situation, in

ber fie ibr biseben önbioibualität ausleben kann mit iroei

Worten, öonatban ein einfacber bieberer öunge obne Ambi-
tion, nur 'Daoib fcbroärmenb, baber im äegenfa^ ?u feinem

*8ater böcbft unmöglich als Sbronerbe unb Saul felbft bunbaus

niebt fo tbatenlos, fonbern immer ein Stroas fuebenb — etroas

bas als ftörenb in feine ßönigsroerbung eingreift, unb bas ibm

oon Szene zu Szene klarer roirb, infolgebeffen er immer eifriger

fuebt, bis er binter bie Abficbt Samuels gekommen ift, toarum

ber ibn zum König gemacht. 'Dann eine kurze €rk(ärung an

bie Aelteften oon Benjamin unb feinem 93ater, baß er nicht

König fein roill unter fotbanen Umftänben. €r n>i(( kein Werk-
zeug fein I ¥(06) ein Wort mit bem 'Propheten, bann ber Schluß

roie Sie ibn kennen. Auf biefe Szene mit bem Propheten fptyt

fid> je^t alles zu, babei bin icb eben angelangt. Sie roirb bie

oöllige Unbaltbarkeit eines 3ufammengebens ber beiben klar

legen unb ben britten Akt fo vorbereiten, baß niebts mebr zu

motioieren fein roirb, fonbern reine öanblung ununterbrochen

bis zum Scbluffe bes Stückes ba fein roirb.

Ueberbaupt finb im zweiten Akt nunmebr fämtlicbe Atotioe

abgefcbloffen unb erlebigt. Selbft «Daoib ift febon König l roemt
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man genau jufiebt. <Das bab* icb febr fcblau gemacht 6r bot

Jogar febon lein tfretbi TMetbi 1 21a, icb boffe Sie werben ju*

trieben mit mir fein. öcb babe babei minbeftens oiel gelernt

öd) bin überzeugt, rein bramaturgifcb werben Sie aueb baoon

profitieren. $)er 2lkt baut fieb rounberooll Jcbön unb natürlicb

auf unb obne ba& irgenb anbere ^Hotioe oerroenbet roorben

Jinb als folcbe, bie bereits ben erften 9lkt bilben.

gier bat es geftern gefebneit, benken Sie. &s mar bitter

kalt. Statürlid), roas man kalt nennt bier. öeute febeint roieber

bie Sonne mit foleber 'Pracbt, baß es einem im 3immer ent-

fßfjücb enge wirb. 6s ift parabififcb biwl v5cb füble mieb

unmenjebücb mobl. kleine 5rau aud). Sie ift nacb San ^emo
beute, id> miü ibr jeijt entgegengeben.

gören Sie Cöroe, am 24. Jebruar abenbs 6 Ubr bin icb

in ^Bien, am 25. Borgens 8 Ubr fabr icb roeiter nacb 33rünn.

^enn Sie mieb eine Stunbe feben roollen, kommen Sie boeb

?u mir. Sonntags mein icb« ^33ic gebt's 3bnen unb öbren

Sieben? 93om Sbeater roill icb nid>t reben. SSarum laffen Sie

niebts oon fieb boren?

2llfo Scbiufe ( 3d> roolit, Sie mären bier ( febreiben ift ein

ekelbaftes äefcbäft. Ellies fo tot I — 2ta I 2luf balbiges frobes

^öieberfeben 1 ^Heine Stau n>ei&, ba& icb beute an Sie febreibe,

unb b^t mieb gebeten, Sie unb bie lieben übrigen innigft ju

grüben. 'Das gefebiebt biermit. T>afj Sie aueb oon mir öbrer

oerebrten Gattin unb Obrem lieben clöcbterlein bas Scbönfte

fagen muffen ift felbftoerftänbficb. Unb fagen Sie ben lieben

Speibels „es finb bie fcblecbteften ^efpen niebt, bie fieb uns

n i cb t auf ben 3ucker ober auf ben Sellerranb fe^en unb bie

niebt an unfern kirnen nagen, ober uns um bie Obren fummen.

Sin lieber gemeinfebaftlicber Sreunb ift ber bcnüfbfte 33ote,

oiel netter unb lieber aufgenommen, kann aueb oielmebr fagen

als gewalkte Gumpen mit Sinte beklekft." trüber „febr geebr-

ter §err Doktor I" unb brunter „gocbacbtungsooll ergebenft."

Grüßen Sie taufenmal, unb menns bie beiben öerrfebaften
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erlauben, geben Sie öbnen oon mir unb meiner Stau jebem

einen föönen #u&. öcb babe beibe botb furchtbar lieb.

3(bbio I bas bött' icb Speibels eigentlich jefct olles felber

fcbreiben können. 2la nu is Jchon raus, etwas iioeimal lagen

ift bumm.

Serous Heber guter Coeroel

Saujenb Umarmungen oon Obrem Sie (iebenben

öofef &ainj

* Äoinj fprad) oon feinen biebteriftben Arbeiten nur ju Wenigen. 'Das

Cbema „5amueU5aul-<Daoib
w

bejtbäftigte ibn befonbers. „Soul*
4
bürfte er

1902 fertig gebraut, fpäter aber toieber oerniebtet unb neu gejtaltet paben.

Srbalten Jino nur ber erfte 9lkt unb Seile bes jroeiten.

76

2fa ^rofeffor Sefbinanb ^ronner

(5ran? Albaums)

30. mal
Verehrter Sreunb I

©efefen, genebmigt ( 3unt 'Drucke bamit ( ^as T«b fonft

noeb als nötig ober unnötig herausfallen follte, kann ber 3te~

gifleur beforgen. Sie [ollen nichts mebr baran änbern. €s ift ge-

nug geknetet. — <3ebe ©ott feinen Segen 1 3cf> babemir bie 2len-

berungen angefeben, finbe, bafe fie 0ut flnb. €s ift mebr €inbeiU

liebkeit in ber Sübrung bes $an?en, mebr 3ie(betoufrtfein unb

Klarheit. Sie haben bas 3brige getban. Paffen Sie es brücken,

fenben ober bringen Sie mir ein fcxemplar. öcb reiebe es aufs

2teue ein, erbiete mieb ben 5reb )u fpielen unb nimmt er es bann

noeb niebt an, na — bann foll ein beiges ßreu?bonnenoetter

u. f. io. «Dann feien Sie mir niebt böfe, baß icb Sie ?u einer fo

furchtbaren Arbeit bes Ummobelns oerleitet habe. 3cb habe es

reblicb unb gut gemeint..«

CSofef Jtaini
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77

An 'Profeflor gerbinanb «öronner

(1901)

Cieber 33ronnerl

Öeut 'Kacbmittag — eber mar ber ©enxttttge nld>t anju-

treffen — bobe icb bas Stück eingereiht. £s tourbe mit ganj

befonberer £iebensroürbigkeit aufgenommen, ^abrs ^rief

febeint gewirkt |u baben, obroobl er mit keiner Silbe ertoäbnt

mürbe, ^öenn man auf «öerfprecben ettoas geben kann, wirb

bas Stück fofort gelefen roerben, bamit man Jid) mit öbnen giin-

ftigen Solls noeb cor Scblufe ber Saifon in ^erbinbung fe^en

kann, 3cb bobe alle Scbleufen ber ^erebfamkeit aufgewogen unb

€r tat fo, als ob er fid) im Augenblick für gar nichts anberes

intereffierte als für 3b* Stüde. ^Bollen Jeben, mos weiter roirb.

©ort gebe feinen Segen, taufenb c3rüf?e

öbr getreuer

öojef flainj

76

An Alax ScboIIer

^öien, 16. 5*ber 1902

Cieber guter §err Scboüer (

Sie finb roirklid) ein guter unb gebulbiger, naebpebtiger

Sreunb. ^Bäbrenb mir nocf> niebt einmal für bas reijenbe Album

mit all ben febbnen fotograpbifcb feftgebaltenen Srinnerungen

oom ®ie&bacb gebankt boben, geben Sie uns fortgelegt 3eicW
bes freunblicben c3ebenkens unb ber bejten ©efinnung. Aber

nun benken Sie mal — nein, Sie können es tfcb niebt benken,

in toelcbem Sroubel mir biefen hinter bis je# gelebt boben.

Aleine Jrau, bie auf ben Semmering entflob, mar fcbliefelicb

aueb bort keine Alinute allein, benn Jo fcblau finb oiele anbere
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«öeroobner 38iens aucb unb Rieben aucb in bas nabe Liener

„$)aoos" unb fo kommt mon Sa oben genau roieber in biefefben

Greife ber Unterbaltung, ja bie 3ßrjtreuung unb Ablenkung r>on

jebem imrerlicben Sammlungskern roirb eine nocb größere, benn

man roill ficb ja erbolen unb tbut gar nicbts als jcbtoa^en bum-
meln efjen trinken unb fcblafen. «Dort benkt man erjt recbt nur

an bas räumlid) Stüernäcblte unb man kommt fcbüefclicb fo oer-

bummett unb ^erfplittert in bie Stabt zurück, ba(j man eigentlid)

nicbt Jagen kann, man bat pd> erbolt. $Han hat böcbftens bie

Soilette geroecbfelt unb reinere Cuft gefcbnappt, oon einem 3""
Jicbfelberkommen ijt keine %be. 3d> mar in biefem ^Sinter

aucb breimal oben unb b<*be biefe €rfabrungen perfönlicb ge-

malt &ier unten aber ijt*s einfacb fürcbterlicb I «ftacbbem icb

bas erfte «Drittel ber öaijon mit bem Stustoenbigocbfen oon oier

neuen ^iejenrollen mit jabllofen groben unb «2<epetitionen bin-

gebracbt bobc — in ben 3n>iftbenpaufen babe icb gajtiert ober

oorgelefen — kam icb ?u beginn bes neuen öabres roenigjtens

punkto Cernens unb «probierens etwas ?ur ^ube. «23on Sag 511

Sag unb oon «2öocbe }ü «SBocbe oerfcbiebt man ba im öenuffe

ber ^ormittagsfreibeit bie «pflicbten gegen Steunbfrbaft unb

Conoention. Sin langer Tflorgenfcblaf leitet folcb einen freien

Sag ein unb nur ber Jtübftücksbunger ift im Stanbe micb ben

Jebern ju entreißen, ön möglid)[t mangelbafter cloilette roirb

gefrübftikkt. «Dann kommt bie 3ißörette unb jebesmal taurbt

ber loblicbe «8orfa1? auf: öeute roerben bie Briefe erlebigt.

3(6er ba kommt ein ^öefucb ober man ftöfct im «Borübergeben

am «Bücberjcbrank auf ein 33ucb bas man lange nicbt in ber

ber öanb gebabt unb in bem man ?u blättern beginnt, ein Stubl

ijt in ber «Käbe unb mit einem «2flale ift bie Sffensjeit nabege-*

rückt, es roirb bie börbfte 3*it ficb anhieben, «2£a, unb bot man
erft ben Kaffee unb bie Cigarre in ber «^Racbe, fo fängt's ?u bun-

keln an— ^roei Stunben oor bem Sbeater— ba iffs nicbt mebr
ber Sflübe roert— es feblt aucb bie Stube — nocb etwas ?u be-

ginnen. 5o — lieber Jreunb, bas ift ber Sageslauf eines burcb
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bie eble Äunft für 605 rege £eben oerborbenen Untertbonen bes

kaiferlicbften 5toots. 5o gebt's ^Soeben long I 3ta ober einmal

raffe icb mief), roie Sie feben bod) auf. €s ijt mir nämlicb opr

kurzem gelungen, einen febr tücbtigen biskreten unb erprobten

jungen 2llann ju finben, ber um geringen Cobn unb gute ^5e-

banblung mein Sekretär rourbe. tiefes nü^licbe ^ttenfcbenkinb

bat in oiertägigem ftampf meinen Scbreibtifd) oon monatelan-

gem aufgebäuften ^eantroortungsmaterial gefäubert, icf> komme
mir oor, roie ein frommer S^atbolik unmittelbar nacb ^eiebte

unb ^benbmabl« öd) bin oon 3entnergeroid)ten entlaftet unb

babe natürlich outb freien $opf an meine Sreunbe ?u benken

unb ba benke icb junäcbft an Sie, ben erprobten bureb alles

Scbroeigen niebt gekränkten ^nuftermenfeben ber begreift unb

oerftebt unb oergibt obne baß man erklärt unb bittet. öcb banke

öbnen bafür oon ganzem öerjen. kleine 5rau unb icb roir ge-

benken öbrer mit oieler Ciebe oftmals, öfter als Sie glauben

unb ju glauben ^eranlaffung baben, ba mir öbnen lo feiten ^3e-

roeife bafür geben, öd) bätte mief) ja febon fo gerne mit einer

äbnlicben ®abe, roie Sie mir erteilten, reoanebiert; aber baju

brautbfs oiele ^ube unb Sammlung unb gutes Cicbt. 335ir leben

aber in biejem hinter faft in fteter STacbt. 9Tlancbe Sage

kopiert überbaupt kein 3Mlb ?u €nbe l
. ^ilfo baben Sie noeb

ein ^öeilcben öebulb. öd) b<*be febr gute Jortfcbritte gemaebt

unb boffe Sie baoon ?u überzeugen. 935ie lange bleiben Sie in

^tapallo? 3a, bas ift roobl ein bintmlifcber ^(ufentbaltl Unb

Sie gebenken unjerer ftets 1 *Das kleine gepreßte Sträußeben

ift fo üebeooll ^ufammengeftellt, baß mir uns boeb noeb oon Ser-

ien febämen werben. ^S5ie gebt's benn mit ber lieben äejunb-

beit? öcb gönnte öbnen alle bie Reifen unb bie freie 3*it unb

bie €rbolungs|tunben unb bie beroijcbe «Poejie ber ^ioiera

roabrlicb oon ganzer Seele, roenn bie 'öeranlajjung niebt für Sie

fo ?roingenb märe. ^Bie füblen Sie fid) unb mann roerben Sie

fief) toieber öbren ©eftbäften roibmen können obne Jurrbt oor

Scbaben? öjt öbre liebe öattin mit öbnen? ^öitte melben Sie

• *ara>'0cUf« 113

Digitized by Google



ibr unjere $rüße auf biefem Umtoege unb feien Sie t>er|icbert,

baß mir ben regften roärmften Anteil nehmen an allem, was Sie

angebt unb laffen Sie oft oon Jicb boren. 5ür beute totli ieb

ftbließen,

Sonft kommt's bei mir auf bas alte Spricbtoort binaus

„3u wenig unb ?u oief

CSft aller Marren 3iet
tt

Ellies öute Scbönfte Vefte äefunbbeit SSoblergeben

$lück unb Segen oon 3bren ergebenen Sreunben

öojef unb örete ftain)

1 Rain) n>ar «in leibenföaftliibfr unb ooü*n&*t«r 'Pbotograpfc.

79

2ln ^rofeffor 5*rbinanb Vronner

<335ien, 11. 3. 1902

Cieber unb werter §err *profeflor I

£s freut mitb febr, baß Sie meines grieebifeben Projekts

noeb gebenken unb fia> besfelben fo belieb annehmen roollen.

Seiber muß icf> aber meine Vegeijterung für bie Sacbe bis

nacb bem ©aftfpiel aufbeben unb will nur boffen, baß aad> bei

3bnen bas 3nterefle baran bis babin anbält. 3er) bin jeljt näm»
lief) fo entfe^Iicb angeftrengt, baß tcf> keinen rubigen $ebanken

faffen unb niebt an bie grieebifebe Antike benken kann l
. kleine

Spracbftubien erftrecken fieb jefct nur auf Sbakefpeare. 3rf> muß

nämlicb — unter uns gejagt — niebt nur meine W o 1 1 e in

„?Raß für Sllaß" ftubieren, fonbern aueb bas bolbe Stück über-

leben, ^lun, am Donnerstag mirb's oorbei fein f 2lber bann

kommen roieber bie Vorbereitungen für bas große öaftfpiel in

"Deutfcblanb, ?u bem ia> febon Samstag ben 22. b. 911. abbampfe.

Unter foleben Umftänben ijt an bie 3tusfübrung meines planes

niebt ?u benken. Dagegen freue feb mieb febon jeljt barauf, biefe

Sacbe nacb meiner 9tückkebr ernftlieb anzupacken unb es mürbe
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micr> nattirltd) nocf) mebr freuen, wenn icb babei auf öbre Jo

werroolle Mitwirkung reebnen könnte.

QSenn mir uns aueb oor meiner 2(breife flicht bei ben grie-

cfjifcben ClaHikern leben können, fo boffe icb boeb, öbnen oorber

nod> einmal bie öanb brücken ?u können. ^Benn 5ie mir bas

Vergnügen öbres «öejuebes fcfcenken wollen, bann werbe id)

Sie, Jobalb icb bas Repertoire ber naebften ^ßoebe in öänben

bal>e, oon meinen freien Sagen oerftänbigen.

öcb grü&e Sie b^iebft öbr ganj ergebener

öofef ßainj

* Äainj, 6er mit 15 öabren aus 6cm Gymnofium juni Sfecater ging,

oeroollkommnete flet) lelbftänbig im Cateinilifcen unb Grtect>iTcf>en unb wollte

Jpäter einmal mit «Profeflor «Öronner griecbijcfce 5pra<bJtubieu treiben. 711 it

belonbmm Scuercifcr ftubtert« er griefl)ijrf)e TTIetrik.

SO

3ln öofef Simon

TOien 21. Sltär) 1^02

33erebrter 5r**mb (

3cb Jage 3bnen auf biefem 933ege ber?licbes £ebemob( unb:

2(uf fröblicbßs ^35ieberfeben im wunberfebönen 3ftonat 9Hai.

öcb bitte Sie Obrer oerebrten (Sattin in meinem Flamen bie

Öanb ju küffen unb bie gleichen 3Ü>fcbiebsgrii|?e ?u übermitteln.

©leicb?eitig bitte id> Sie bertfiebft unb inftänbigft beiliegen-

bes eigenbänbig oon mir gefebriebene cleftament in ^erwabrung

nebmen }u wollen unb im Salle eines kleinen Rlalbeurs wie

w3ietben aus bem ^öufcb" bamit beroor ju breeben. Rebmen
Sie mir biefe ^eläftigung nid>t übel, aber icb weife Riemonb

bei bem es fieberer untergebraebt märe, als bei öbnen. Sie boben

meine öntereffen Jcbon einmal gemabrt, icb bin überzeugt, Sie

werben aurb bie öntereffen meiner Stau, mit biefem Scbriftftück

bewaffnet — wenn es nötig fein follte ju wabren wiffen. 2UJo

1 15



nicbts für ungut ( €s bat boffentlid) nocb weite V&ege unb gute

935ei(e aber ficber ijt ficber. claufenb Siebes unb Schönes oon

§aus ?u §aus.

öbnen einen belieben öänbebrudc oon öbrem treu

ergebenen

öofef ßainj

$1

*2in 'Profeffor Serbinanb Vronner

<&ien, 18. ^ai 1902

Ciebfter §err TDrofeJJor I

3unäcbft banke icb öbnen nocb nacbträglicb für ben clajfi-

fcben 935iükommsgru|j, ber micb aujjerorbentlicb erfreute, ben icb

aber leiber im 3"ftanbe bes bödmen körperlichen Unbebagens

erbielt. öd) kam oon meiner fcouraee mit einem General-

Icbnupfen zurück, ber micb lebbaft in feelifcben Sontact Jetjte

mit bem Selben bes Vifcber'fcben ^tomanes „Stucb Siner". Vcv

böfe $rippo batte Vefitj ergriffen oon meinem Ceibe unb meine

5eele oerjtört unb mein §irn oerkleijtert. 3u allebem kam nod)

ber ©enufe ber öotel-^öirtfcboft unb bie lieblicben Sreuben bes

Umzugs, ben icb biesmal oo(( ausgenoflen babe. Von bem alle

bie 3(nnebmlicbkeiten begleitenben Detter roiü id> fcbioeigen.

*Kun bin icb ja ®ott fei «Dank ia jeber Vetfebung roieber

in Orbnung. «Das beifet auf ber Oberfläcbe roenigltens. 3cb

roobne, bas Seuer im eigenen §erbe ift roieber angejünbet. ön
bie Siefe muß nocb gejtiegen roerben. ^llle bie taufenb §anb-

griffe, bie ein öeim beimlid) macben, muffen nocb getban roerben.

©eftern roar es mir nun nicbt möglicb, 5ie ju empfangen.

Vormittags muffte icb anbertbalb 5tunben in bas örammopbon
fprecben. £s roar eine ^nftrengung, fo groß roie eine ^Hatinee

abbalten. clobtmübe kam icb nacb Öaufe unb fanb öbre ^(nmel*

bung ba erft oor. ^lun bcrtte icb 2lbenbs aucb nocb ben §am(et ?u
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Jpielen unb mu&te nod) Sifcb fcblafen, Jcblafen Jo lange es an-

gieng, um für bie 'Öorftellung überbaupt mögüd) $u werben. Ab-

treiben konnte id> öbnen nidjt mebr, baju märe es ?u Jpät ge-

roefen. Alfo icb boffe, Sic lalfen liebenswürbiger ^Beife bas

„homo sum" aud> bei mir gelten unb nebmen mir's niebt übel unb

legen mir bie ^aturnotbroenbigkeit niebt als barbarijebe Un-

gaftlicbkeit aus. — öooiel id> oorläufig weife, bin irf) am 21.

23. unb 24. Abenbs frei, ^öenn es öbre 3^tt geftottet, mürbe

icb ntieb febr freuen Sie an einem biefer Sage ^lacbmittags in

meinem neuen home begrüben $u können.

^5is babin allerbenlicblten ©ruft unb §anbjd)lag oon

<3brem allzeit getreuen

öojef flainj

62

An Vi. 'Paul Cinbau

Semmering, Sübbabnbotel 12. 5ept. 1902

5ebr geebrter §err Doctorf

Anbei geftatte icb mir, öbnen bas 'Drama „€ckbarbt", eine

Arbeit bes Liener Kritikers oom „2t. 935. öournal" 5 .3. Va-
oib 1 |u Überreifen. Vex Alann, bem gewiß deiner bas Attri-

but „'Poet" aberkennen roirb, weife keinen anbern ^Beg ju

öbnen als bureb mieb unb icb glaube, mieb mit gutem öemiflen

für eine Aufführung bes Perkes an Obrer 33übne oerwenben

ju können. Sie baben in ben legten öabren fo oielerlei Eigen-

artiges gebraebt, baß ö\)x clbeater — bie öofbübnen aus oielen

örünben bei Seite — beute als bas Sinnige in Berlin gilt, bas

kein „5pecialitäten-£beater" genannt werben barf. 5ie kön-

nen unb werben bemnacb jebes Talent, bas 3brem Urtbeile nacb

es oerbient, tbatkräftig förbern obne Aüdcßcbt auf ben 5toff,

ben es oerarbeitet öd) bin ber Aleinung — unb icb ftebe mit

biefer Meinung bier niebt oereinjelt ba — ba& «Daoib ein eebter
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'Poet ijt unb ba& fein „€ckbarbt" eine Sluffübrung oerbient.

$>aben Sie bie ®üte, bas Stück }u lefen unb feien Sie fo Heb,

mir bann öbre Meinung unumrounben zugeben ?u laffen. ^lacb

Willem, mos Sie mit 3brem 'Perfonal bisber geleiftet baben,

bürfte öbnen bie ^eje^ung keine Scbroierigkeiten macben. öcb

babe es beute oucb Scblentber übergeben.

Vergeben Sie bie ^eläftigung, bie icb nur im öntereffe

eines burcb mancberlei ^erbängniffe gebrückten unb eifern

ftrebfamen Tutors roage unb nebmen Sie bie ^erficberung

meiner ausgezeichneten öocbacbtung unb einen belieben

Öänbebruck oon Obrem treu ergebenen alten

öojcf ^ainj

1 Vit Vitbttx 3. 3. Daofo (geb. 1S59, gßft. 1906)

83

%n 2lbolf o. Sonnentbai
1

38ien, 13. 5eor. 1^03

©oeboerebrter öeirr o. Sonnentbal I

3cb bütte infofeme Unrecbt, als in allen beutfeben lieber-

Illingen bas Sbakefpeare'ftbe 955ort „troublesome" mit

„läffig" roiebergegeben ift. 3tber nacb bem neuen Sbakefpeare-

Cexicon oon 9. Scbmibt bebeutet „troublesome" „Unrube febaf-

fetto" unb ba muß icb nun boeb bei ber STteinung oerbarren, bafc

Jäftig" ein ?u allgemeiner, unprägnanter Slusbruck bafür ift.

"Zöas alles bezeichnet man niebt mit „läftig" auf biefer ^öelt l

'Der ßönig will fagen, ba& bie ßrone auf feinem §aupt fort-

gelegt Unruben erzeugte ibm unb anberen. „How trouble-

some it sat upon my head", mu&te ungefäbr im beutfeben mit

richtiger 35e?iebung auf bie kampfreiebe 3?egierungs?eit §ein-

riebs IV. beißen: „^Bie unrubooll auf meinem Saupt fie fa&".

Sie (bie ftrone) faß eben „troublesome" b. b. mörtlicb: fort*

roäbrenb Unruben er^ugeno. Unb berlei Unruben finb boeb
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etwas mebr als läftig. <Desbalb bat «Dr. «2luguft 5'orfter biejes

933ort bei feiner Bearbeitung in „läffig" geänbert, roos aller-

bings aucb einen nicbt ganj richtigen begriff oon bem Sbake-

fpeare'fcben BSortbilbe gibt.

Somit bitte icb roegen ber Unterbrecbung auf ber beutigen

'Probe um €ntfcbulbigung unb ftelie ergebenjt anbeim, eine

eoentueüe 2lenberung nacf> meinem bejcbeibenen Börslage ju

erroägcn.

9Ilit bocbacbtungsooilem ©ruß vtyr Sic oerebrenber

öofef S^altn

i 3fbaeoru(kt in bem oon Termine o. 5onnentt)a( bKOUSfleaebentn

»5pnn*ntbal*35rUfroect>f*F'

84

2ln öotelier öaufer

B5ien, 20. 5*bruar 1903

Sebr geebrter &err Saufer I

Slletne 5rau reift näcbfte BSocbe, toabrfcbeinHcfr M>on näcb-

ften ^nitttüoct) b. 25. mit bem 2tftta-£xprefoug nacb Ofpedaietti

ab. Sie reift in Begleitung eines metner älteften Steunbe, be«

&errn *Dr. Srefenius aus ^tlüntben. öct) bitte Sie alfo unjere

alten 3iwmer ibr ju referoieren. <Das größere für meine 5rau

unb bas kleine €ck?immer für ben alten §errn. Ceiber kann icb

nicbt mitkommen, benn icb muß in Berlin fpielen unb bin oor-

läufig nocb biet gefeffelt.

* öcb toeife, baß mein Sieben bei öbnen am allerbejten auf-

geboben ift, unb bitte icb Sie biesmal ganj befonbers, Sorge für

He }ü tragen. «Die genaue Ankunft bepefebiere icb 3bnen nod>

näcbfte B3od>e. — B&enn icb gefunb bleibe, febe icb Sie alle

roieber im Sllonat öuli auf äiejjbacb. ^Htt ben allerbeften €m-
pfeblungen f. Obre 5r. äemablin bin icb 3b? ftets erg. alter

getreuer

Gofef flaut}
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S5

2In 'Profeflor <Dr. €rid> Scbmibt

^öicn 5. 911än 1^03

Öocboerebrter §err unb Steunbl

S)er Sag, an toelcbem bas '©obltbätigkeitsconjert ftatt-

finben könnte, bängt niebt allein oon mir, Jonbern aueb oon

S)irector ^teumann-öofer ab.

^£(fo bitte icb Sie, $u oeranlaffen, baß einer ber §erren bes

Commites ]lcf> ju bem benannten Otto oerfügt unb mit ibm bit

2lngelegenbeit befpriebt. 3cb für meinen Sbeii batte öbnen in

meinem öeqen fogar einen % b e n b referoiert. öcb b<*be ja

ein paar freie ^(benbe. Va ?iebt ber Scbimmel bejfer. Unb bie

Sacbe muß ftattfinben, toenn aueb 5 i e in Berlin (inb, fonft maebt

mir bie Sacbe lange nirbt fo oiel Spaß. £s roirb (icb febon fo

einriebten (äffen, $Ufo ein 3lbenb im 3lpril ift 3bnen oon meiner

Seite aus fltb*f. ^leumann roirb aueb niebts bagegen böben,

nur muffen ibm bie Serren bas ^ßort gönnen.

^Bir boben in biefem ^Binter ein paar feine ^3orfte((ungen

gebabt an ber 33urg. «Der „Strme §einricb" unb „^Honna

QJanna" unb bie „öefpenfter" roaren ^fieifterleiftungen ber

^egie unb bes Snfembles. Scblentber bat mit ber Sinftubierung

ber „öefpenfter" beroiefen, baß er ein ^egifjeur erften langes

ift. Sr follte fieb rubig an noeb Größeres roagen. <Die Snitglie«

ber folgen deinem fo gerne tote ibm.

*2tnbei erlaube icb mir einem oon 3bnen geäußerten, für

mieb febr fcbmeicbelbaften ^Bunfcbe nacb }u kommen unb bitte

um ein befebeibenes ^lä^cben.

3nbem icb Sie bitte, mieb Obrer roertben 5rau öemabün
beftens ju empfeblen, brücke icb öbnen bie öanb als öbr Sie

boeboerebrenber ergebener

öojef ßainj
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2ln Vurgtbeoterbirektor «Dr. <Paul Scblentber

$iefcbacb, 20. 2lug. 1^03

Cieber Steunb I

heften «Dank für 3bre freunblicben 3*ikn. €s gebt uns

beiben ganj gut unb Jpejiell icb babe mieb oon ben Strapazen

bes legten Linters ausgiebig erbolt.

21lfo, roegen bes Urlaubs! öd> möcbte in kommenber

5aifon nur jebn Soge etroa „heilig lammein", um mieb bann

an ber «Rioiera ju roärmen. €ine Verlegung meines contractu

lieben Urlaubs roäre mir febr genebm, unb jroar möcbte icb ibn

in ber 3eit oom 26. Sßbruar bis 27. Wäri incl. genießen. £s

fcbliefet (icb barau bie Cbarroocbc bie mir eine angenebme Ver-
längerung bietet unb toelcbe Verlängerung es mir ermöglicbt

trol* 10— 12tägigen öajtjpieles mieb an ber ^ioiera noeb aus-

reiebenb ?u erbolen.

Öaben 5ie bie ®üte mir barüber in VSien Vefcbeib ju ge-

ben unb mir bann gleicfaeitig mitjutbeilen, ob ein formelles ®e-

fueb eingegeben werben muß.

Vergnügte Sage bis tum Anfang ber Saifon. öcb gebß mit

meiner 5rau in ben närbften Sagen über Sllüncben (5tation

Öofbräu) nacb ölcbl unb bin am 31. 2lug. Slbenbs in VJien.

Ctroaige «Kacbricbten erbitte icb 3frbl» Ö°tel Slifabetb.

Öer^licbfte ©rü&e oon meiner S^u an Sie unb 5rau

'Paula, ber icb meinen befonbern §anbku(j }u übermitteln bitte.

Ellies öeböne unb ®ute unb Siebe oon öbrem alten

öofef ßainj
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87

%n Vx. Ttiox Burckbarb

«Dresben, 10. 5. 1903

Bereiter Sreunb, Sin armer abgcbetjter Öaftier-Scbau-

fpicter bittet um lautes Beileib unb grüßt benlicbft — allein;

beim lein 3Beib toeilt noeb in Berlin, roo es febr Jcbön mar,

oiel feböner als in BSien — icb kann mir niebt Reffen, öbret-

wegen bin icb toeggegangen unb nun — I — ? €s ift febr
Jd>ön in Berlin, B3ie roär's roenn mir uns bort nieberließen,

eine 3täuberbanbe ?ufammen?ögen um nacb ?ebn Gabren als

rooblbegüterte ©ojim uns toieber in unfere Borftäbte juriiek

ju jieben? Sluf balbiges frobes Btfeberfeben l

Öerjlicbft <3br getreuer öoM $ainj

2ln «Dr. Tllax Burckbarb

Otpebaletti 29. 3. 1904

Berebrter öerr unb 5«unb I

2üfo nun roirb's mit meiner $*eife nacb Sloren? enbgiltig

nijdbt I 2lm Switag mittag reife icb nacb BMen jurück. Bretel

ift bie 5abtt nacb Slorenj ju anfrrengenb unb bie paar Sage

Urlaub mußte icb n>ol in ibrer äefellfcbaft Derbringen, «Das

feben Sie boeb ein, niebt roabr? 5eit öbrer Slbreife mar übri-

gens bas Detter febr unbeftänbig; ein paar clage Sonnen*

febein abgereebnet. Unb oie Berblöbung, bie göttlicbe 93er-

blöbung bie mieb biet überkam, tbut mir fo gut Sie merken

rool an meinem Styl.

öcb bätte febr gerne einige clage mit öbnen in ber «Dante-

Stabt oerbraebt, aber icb bin ja aueb ein mit Gepäck über-

lafteter %ifenber, febroerfäliig unb unbebolfen unb für Be-
lagerung aber niebt für Streiftüge ausgerüftet. ^lußerbem

mußte $rete( bitx ben «Dr. Öfter confultieren, toegen ibrer ge-
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fcbroollenen Singer. 'Die Conjultation unb Unterfucbung nabm

brei Soge in ^Infprucb. €r bat ntct>t allein biagnoftitfert, er

bat aucb „tberapeutet" toas gar keinen 3*oeck bat, benn öretel

gebt bocb )u Sperling nacb Berlin. 3d> enä'ble öbnen bie

gan^e äejcbicbte mal in ^Ö3ien. ^ebenfalls nabm mir <Dr. Öfter

I u griinblicb.

^33ann werben mir uns in «BSien toieber Jeben? ^on
9Ilitte 2lpril ab bin icb roieber gan? allein. ^35ann kommen

5ie zurück?

Mautners 1 waren reijenb ju uns. 6s lebeinen oortreffliebe

^üenjeben ju fein.

5ür beute 5d>lu|j (
—

öcb bin ?u blöb unb gottlicb oerfumpert.

2luf frobes ^Bieberjeben I Vie ber^licbften ©rüfje oon

Bretel unb Diele Umarmungen oon öbrem Sie liebenben ge-

treuen öofef Staini

* ßain} lernte fie in OJpe&aletti burdj Storckbarö kennen.

2ln <Dr. Stlax 33urckbarb

935ien 4. äuiti 1904

§ocboerebrter Sreunbl

<Das mar toirklieb *Pecb I — 'Dreimal bobe icb angefetjt

|u öbnen }u fpringen unb jebesmal kam etwas basroifeben, bas

mieb abfolut oerbinberte meinen 'öorjafc auszuführen. Zuhty
mar icb 3 Sage in Berlin ?u ^3cfuri> bei ©retel.

€s gebt ibr entfebieben beffer. 2lber bie Siebt beftebt nun

enbgültig unb fie mu& besbalb in 8 Sagen nacb ^ab Alfter

ioo fie 4—6 Soeben jur Äur oerbleiben muß.

öcb felbft trage mieb mit €nfemble-$aftfpie(p(ä'nen unb

weife bis ?ur Stunbe noeb niebt, ob (icb biefelben realifteren

©erben. 2lber wie es junäcbjt auet) kommen mag, öbre ber?-
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Hebe unb ^ufforoerung roirkt roie ein guter Sntfan auf

mein §cn un6 gebt mir roie ein feinjter Lofoglio „abi".1 öd)

babe Obren lieben ^Örief Joeben meiner 5*au gejanbt, benn Jte

mufc es mit ibrem 3Ir?t erjt befpreeben. Vorläufig roiffen mir

nämfieb roirfcücb noeb niebt, mobin mir uns gemeinjebaftlid)

roäbrem) oer S^ien nacb 21bfoloierung 6er $ur einerseits

unb 6er öaftfpiele anbrerfeits roen6en Jollen. Llöglicb, 6a&

6er 3fr)t ^Borjcbrift giebt — 6os roer6e icb nun alles in einigen

Sagen erfabren. 3cb 6itte Sie alfo benlicbft innigft unb freunb-

JcbaftlicbJt uns 6ie ange6eutete *£illegiatur noeb einige 3ßit ju

rejeroieren. öcb komme ja mit Sreuben un6 obne jeben ferne-

rer un6 obne oiel Lebensarten ?u öbnen, unb id> bin über-

zeugt, ©retel aueb, roenn uns ber 'Doctor niebt einen Stricb

bureb 6ie Letbnung maebt. öcb mürbe mieb riejig freuen mit

3bnen ein 14 Sage lang in ber Sinjamkeit 6es örunbeljees ju

Jtreifen un6 genießen. ^(Ifo, — 5ie erbalten balbmöglicblt

Lacbricbt, Jobalb icb mit Bretel im Leinen bin.

claufenb «Dank noeb einmal unb 6ie innigjten #rü&e oou

3brem 5ie oerebrenben, ftets getreuen

öofef ßain}

1 33urtkbarb botte bie Sämilie Äainj etngelaben, ben Sommer in einem

oon ibm gemieteten öägerbaus in ©ö|}I am Grunbljee }U oerbringen; Äoinj

unb Jeine 5rau oerlebten bort ben ^uguft 1904.

90

%n <Dr. Llax Vurckbarb

9Bien, 21. öuni 1904

Verehrter Sreunb

!

öcb bin gan? unb gar in 2lnjprucb genommen mit 6en

groben unb Vorbereitungen ju 6em oon mir geleiteten

£nfemble-c3ajtjpiel in Llüncben unb Llannbeim 1
, besbalb

komme icb erft beute roieber baju, 3bnen *u lebreiben, 2UJo —
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itb hobt öbnen fd>on gejagt, mir freuen uns rtejig auf bas 3u-

fammenfein mit öbnen. *Die ßöcbin 33ertba bringen n>ir mit.

^ußerbem geftatten Sie mir roobl notb bie Steige, ob in betn

§aufe notb TMofc ift für meinen Liener. Sie roiflen ja, id)

babe in ben Jßerien |ur größeren ^equemlicbkeit immer meinen

Sronj Sifcb^r mit

ön SHUntben bin irf> ab 1. 3u(i 21benbs ^5 Ifbr unb fteige

im öotef Continental ab. ^öauer 2 kommt aueb mit, aurf) Ceo

5elbs unb unfer Tllaler äoltj4 . Cauter feftbe oergnügte Ceute.

%m 3. öuli beginnen mir mit bem „Ernten ^einrieb" unb

fpielen 6mal bintereinanber, alfo bis 8. öuli indujioe. <Dann

geben mir auf einen Sag natb Dürnberg unb jroei weitere

3(benbe geben mir am 2flannbeimer §oftbeater. £s märe riefig

fßjcb, roenn Sie aueb babei mären I ^Bir alle freuten uns gan? •

aufterorbentlicb.

kommen Sie bod> (

öa? 2(uf frobes 93ßieberfeben alfo.

Saufenb Ciebes unb ber?licbjte $rüfee oon 3brem Sie oer-

ebrenben Jtets ergebenen

öofcf $ainj

1
ftainj gab in ben Sommermonaten 1904 unb 1905 €nfeinbiegest

-

Jpiele mit ^3urgjcf)aufpiclcrn. €s mürbe auf gleite einteile gefpielt, Äainj

leitete bas Unternebmen unb führte bie ?tegie. * *Der Liener 5d>rift-

ftcller öuiius «öaucr • «Der Liener ötbriftfteUer Vi. Ceo Selb * «Der

Damalige 2lusjtattungsc&ef bes «öurgtbeaters

91

2In <Dr. ?llax «fcurtkbarb

<2Bien 25. öuni 1904

Öocboerebrter §err unb greunb I

c
2latiir(icb finb mir mit laberte einoerftanben, aber, fo roie

itb in ben Jeerien ?u meiner größeren ^equemlicbkeit ben 'Die-

ner mitnebme, fo brauebt Bretel ibre ^öertba. Sin- unb $lus-
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packen, $nkleiben unb ffleiber, 3Säfri>e, Stiefel in Orbnung bal-

ten, tücbtig abreiben nacb größeren Partien unb bunbert

anbete §anbreicbungen mögen mir nicbt gerne entbebren. Hb*
gejeben baoon, baß icb micb auf ber ^eife oid mobiler füble,

menn icb öeraanb mit babe, ber micb oon jeber öepäcksbefor-

berung entlaftet unb für micb praktijcb benkt. Qarum babe id>

33ertba gleicfoeitig als S^öcbin genannt, laberte ift mir in bobem

ärabe fumpatbiftb unb meine §ocbfcbä$ung für fie a(s Äöd)in

unb Sausoermalterin kennt keine c3ren?en. ßommt immer nocb

bie <pla$frage in 3?ecbmmg. €s finb bann brei bienenbe ®eifter

im Saufe.

^Birb 3bnen ba$ nicbt ju oief ©erben? 3tocb giebts ein

3urück. 5o febr icb meine öeroobnbeiten roäbrenb ber bies-

mal (eiber all?ukur?en €rbo(ungs?eit bwbbalten möd)te, fo febr

respektiere icb bie ^Bünfcbe unb öeroobnbeiten ber anbern

Ceute. ^Benn Sie mein Vallaft, obne ben mein ^ecreations-

Jtbifflein bebenkücb Jcbroanken mürbe, aucb nur im $eringften

geniert, fo bitte icb Sie, mir mit ber 2(u}ricbtigkeit, bie mir ein-

anber ftets entgegengebracht baben, bas }u fagen.

(5cb meiß, es mar ein 5eb(er oon mir, baß icb Sie nicbt

gfeicb in meinem elften Scbreiben mit meinen ^eifeunarten be-

kannt gemacbt babe. 2lber bie oerbammten Öaftfpiel-Unter-

banblungen unb Vorbereitungen boben meinen Scbäbel oer-

roirrt. 2Ilfo oerebrtefter, liebfter öofratb — keinen öenierer

unb ein aufricbtiges 3Bort, menn <3bnen unfere änoaßon ?u oief

fein foüte. 3e$t iffs nocb 3*it I

S e b r lieb oon 3bnen märe es, menn Sie es unter allen

Umftänben möglicb macbten, nacb 2llünd)en ?u kommen. $eben

Sie mir oorber ein Seiegramm §ote! Continental ü n cb e n).

claufenb innige ärüße oon Obrem öbnen bankbar unb treu

ergebenen

öojef Äain)
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Sin <Dr. Stlax S3urckbaro

Berlin, 22. 7. 1904

SSerebrter Sreunb I

Saufenb «Dank für öbre liebensroürbigen «Depefcben. 3a,

ba fi^en mir nun oorläufig in 5cm beißen, Jommermiiben Berlin

feft ! 6s ift ein Sltorbspecb ! steine 5rau bot fieb in «Sab elfter

rounberbar erbolt unb gekräftigt. ftelit Jicb t>or 14 Sagen

biefe oerbammte Stugenentyinbung ein, bie mit einer kleinen

SIffektion begann unb bureb bie elenbe ßurpfufeberei eines

fäcbfifcben öornoieb's oon Sfugenartf berart fltb oerfcblimmert

bat, baß icb genötigt toar mit ibr btober ?n reijen. CW) wollte

^uerft nacb Sllüncben, bort märe icb roenigftens in beflerer Cuft

unb größerer Stäbe bes Saljkammerguts geroefen. Slbcr bie

Steife märe für bie kranken Otogen ?u roeit, alfo gcfabrooll

geroefen. öe^t liegt fie in einer bolbbunklen Stube ju S5ett unb

roirb oor Sllitte näcbfter Söocbe niebt fort können. 5ie können

fid> benken, roas mir S5eibe äusfteben. öcb bin erbolungsbebürf*

tiger als jemals, kann aber boeb bie arme §rau niebt allein

(äffen, jumal, ba alle bekannten, bie fie etwa betreuen unb

beauffiebtigen könnten, oon Berlin roeg finb. 5o mopfen mir

S3eibe uns benn (>a(b krank. €ine tolle ©efcbicbtel 5o roie mir

abreifen bürfen, gebe icb fofort nacb 5t. tilgen ^epefebe.

Söir fabren bis Sluffee, Stiebt mabr? Unb finben bann

bort Söagen auf bem S3a(>nbofe, roenn icb Sie reebt oerftanben

babe. Ober gebt bie S3abn noeb roeiter? öcb babe oon ber bor-

tigen ©egenb keine blaffe Slbnung. Sta, jebenfalls bepefebiere

icb <*n Sie unb ©riesbofer. S5erta merbe icb beute oon biet aus

oerftänbigen, bamit fie ?mei Sage oor uns ba ift mit ibren

Steinbin unb Cafferollen.

Bretel läßt Sie benlicbft grüßen. Sluf frobes unb boffent-

licb reebt balbiges SBieberJeben I 3b? treu ergebener

3oJef ßain?
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^In Oofef Ceroinsky

BMen, 21. Oan. 1905

Socboerebrter Sreunb unb ^Reifter I

Obre lieben 3eilen baben mieb erfreut unb betrübt jü glei-

cher 3eit. €rfreut, roeil icb in ber Abtretung ber beiben 'Pracbt-

rollen 1 an mieb ein 3eid>en Obrer künftlerifcben ^ertfcbätymg

meinerfeits erblicke, bas mieb aufs Söcbfte ebrt, betrübt, roeil

Sie mit biejem Bertfcbt ?roeien öeftalten Obre 'Perfönlicbkeit

entheben, bie Oabnebnte binbureb beigetragen bat, biete Sollen

bem beutfeben Publikum populär ?u macben. 5eien Sie über-

zeugt baoon, baß icb Obr €rbe mit künftlerijcbem öerotflen

rein unb, Jo roeit es in meinen Gräften ftebt, untabeüg oerroal-

ten roerbe. Obre eiferne Energie bei Ueberroinbung aller äuße-

ren Scbroierigkeiten unb Obre untabelige €brlicbkeit bei ber

Bewältigung ber 'Zöerke unjerer großen Siebter Jollen mir

Jtets Borbilb fein unb in bankbarer €rgebenbeit roill icb immer

Obrer, oerebrter THeifter, gebenken, fo oft es mir oergönnt fein

roirb, eine beT beiben Sollen bar^uftellen. — Ocb babe mieb im

Cbeater ftets über Obren ©ejunbbeits^uftanb auf bem Caufen-

ben crbalten, unb wollte Sie mit meinem Befucbe niebt beläjti-

gen, ba icb mir benke, baß $tube jur öerjtellung Obrer Öefunb-

beit roobl bie §auptfacbe ift. öeftern babe icb gebort, baß Sie

nacb bem Süben ?u fobren gebenken. Tllöge Obnen unjer Herr-

gott bie oon uns allen erroünfcbte €rbo(ung unb oöllige ®ene-

fung reebt balb roieber febenken, auf baß Sie neu geftärkt unb

gekräftigt an bie Stätte Obres Wirkens jurückkebren können.

®lück auf I

Smpfeblen fie mieb, bitte, famt meiner 5rau Obrer oer-

ebrten Gattin aufs bejte unb feien Sie beliebt* gegrüßt oon

Obrem treu ergebenen Sie immerbar boeboerebrenben bank-

baren Oofef ßain)

1 5ran? Tlloor unb OTcpbifto
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2fo «Direktor <Dr. Otto «rabm

'Serebrter 5«unb (

Inn, 31. 1. 1905

stiemt 5rou, bie Sie bei Obrer 2lnn>efenbeit in Berlin fo

reieb „genäbrt" beben unb bie mir beute noeb bie Ciebens-

roürbigkeit, mit ber Sie fie beroirtbeten, nitbt genug preifen

kann, bat mir aueb unter anberem mitgeteilt, bafe Sie geneigf

roären, mir für mein beoorftebenbes $aftfpie( im „berliner

clbeater" auf ein paar 3(benbe (fo lange es eben „gebt") ben

„Firmen ©einrieb" *>on Hauptmann frei ju geben. Die 3eit

rückt beran unb fo aueb icf> Obnen mit ber freunblicben ^öitte,

biefe Obre ©eneigtbeit ju betbätigen. pumpen Sie mir aljo öas

Sluffübrungsreebt in Berlin unb geftatten Sie mir, mieb 6cm

publicum ber beutfeben %iebsbauptftabt in biefer Stolle „aus-

lüften". Ocb roerbe mieb beftreben, Obnen unb ben Berlinern

als „armer bitter" ?u gefallen unb möglicblt genießbar ju fein.

— 33Me gebfs Obnen fonft? 9Hir gebfs gut. clrolj ganj barba-

rifeber Arbeit. Bretel botte liefen hinter oiel 5urcb?umad>en.

Sie mußte fief) einer ^5linbbarmoperation untergeben, mitten

im £>ei(ungspro?eß überfiel fie eine febroere ^ippenfellentjün*

bung; beren Solgen fie noeb niebt gan^ überrounben bat. Sie

läßt Sie benlicbft grüben unb fcbroärmt immer noeb oon Obrem*

Öeim unb allen guten Soeben, bie man ba ?u ejfen kriegt. ^33enn

icb nacb Berlin komme, muß icb boeb aueb mal bei Obnen „ein

biseben reoibieren
a

. Ellies Seb'öne unb öute oon uns 3i°ei~

beiben unb einen belieben öänbebruek extra oon Obrem alten

getreuen

Oofef ßainj

9 Äoini HmU 1 29
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An 'Profeflor Serbinanb ^kontier

SBum, 31. 1. 1905

Ziehet unb oerebrter 5*eunb l

€s bot mir furcbtbar leib getban, öa& icb Sie neulieb nicbt

empfangen konnte. Aber tcf> batte allergebeimjte Si^ung über

unfer Sommergaftjpiel. «Die <proben ba^u boben bereits be-

gonnen unb jeber freie Augenblick, ber uns oom Sbeater aus

gegönnt ift, wirb oertoenbet, um oier Jebr intereflante ütera-

rifebe Aufgaben barftellerifcb }vl (Öfen, öcb felbft bobe noeb

3 neue Sollen oor beginn meines berliner öaftfpieles ?u ler-

nen. €rroägen 5ie felbft, ob es mir bei meiner weiteren 33e-

febäftigung im ^urgtbeater — oon 'Dienjtesroegen — noeb

möglicb fein kann, mieb bem 5tubium einer alten Spracbe bin

}ü geben unb ^ebüf $)icb ®ott, es roär ?u febön getoefen I ^ir
miißen es in äottesnamen auf ben näcbften Serbft oerfebieben.

^ieüeicbt kann icf> in ben Serien ein biseben oorarbeiten. Seien

Sie bebankt, roertbefter Jreunb, für öbr önterejfe, bas Sie

meinen altdaffifcben ^eftrebungen entgegenbringen. öcb muß
3bnen febon mancbesmal „fonberbar" unb unböfücb erfebienen

fein, aber id) bin ja roirkücb nicbt mein eigener §err. Geb

glaube aber, Sie müfcen boeb bie Ueberfeugung febon gewonnen

baben, roie gerne id> mit öbnen oon ®ott unb bet *533elt plau-

bere unb roie anregenb mir 3br ^öerkebr ift.

Öeniicbft unb ergebenft 3br

öofef $ain}
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3tn Stau öenny ?ftautner

«BJien, 2. Oktober 1905

35erebtte Stau, icf> bin kein Sttenjcb mebt unb ©rctel ift

qud) noeb niebt bißt, ^ber icb frefle feit 5 Sagen „Vogen" —
3fo(lenbogen. öeben Sag 3Vfc. 16 muß icb binunterfdringen. 34)

bin ftbo» bin I Seit 5 Sagen keinen Schritt aus bem §aufe ge-

roefen. borgen tft 6ie erjte 'Probe, Von «Donnerftag ab boffe

icb toieber genießbar }ü fein. §eute kann icb leibet niebt kom-
men. 3cb melbe mieb an. ©retd kommt am 14. Okt.

Saufenb öanküfle $rüße Komplimente Verbeugungen unb

handshakes. Steunblicbft 3br

öojef $ain?

"Dank an meinen trüber „öobannes" für ben febönen lie-

ben Vrief. (1'oeil dans la main) 1

1 Sine fötoer überjeftbore Stelle aus ^öeaumardjais „Sifiaro**

97

2ln öermann Vabr

VMen 6. Okt. 1905

lieber Steunb (

3tein, icb bobe noeb kein Automobil; icb bobe ?u oiel Ru-
beres gekauft. Unb bie öefebiebte oon ber „^oHenroabl" babe

id) mir ungefähr fo gebaebt, wie <Du fie fd)ilberft. Sigentlicb

wollte icb grob roerben. <Da mir aber meine ©robbeit bie €nt-
laflung aus bem Vurgtbeateroerbanbe aueb niebt eingetragen

bätte, fo ?og icb es oor, bie öaefce bilatorifcb }u bebanbeln.

^atürlitf) muß icb ben §ugo l
fpielen. VSer benn? «Darauf

märe icf> allerbings neugierig geroefen. — 2Ufo lieber Sreunb
macbe «Du bie Reibung an bas ßunjt-„€unucben" 2lmt, baß
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mir 33eibe uns geeinigt bötten u. f. n>. u. f. ro. <3cb gratuliere

*Dir übrigens ju deiner «Dicbtung. Bretel kommt erft am
14. Oktober, fie ift nod) in Berlin, kleinen §anbku|j an t)etne

liebe Stau unb einen collegialen ®ru|j an Sri. ^Tlilbenburg.

^Bollen mir niebt einmal 2lbenbs laufen irgenbtoo? Senlicbft

«Dein

Oofef $ainj

1 ön 3M>r5 „'Der arm« %oriH

98

2ln öermann SSabr

38ien, 29. «Dezember 1905

lieber Sreunb I

Sei nid)t böfe, baß id) mit meiner %tttoort fo lange ge-

zögert bobe. 2(ber ber Sßißttags-Crubel unb bie ^bfebrift ber

„Sigato^Ueberfetjung 1 baben meine 3^ t>te! in ^nfprud) ge-

nommen. ^llfol öcb böbe für bas kommenbe Stübjabr ein

öaftfpiel am Scbaufpielbaufe in Sttüncben (Direktion 5tolIberg)

abgefcblofjen unb bereits ^ugefagt bort ben Sigcito ?u fpielen.

'Katürlicb babe ict) meine Ueberfe^ung nur für bas ©aftfpiel

oergeben, öcb roeifc aber niebt, ob es bann noeb ^öert für Viti)

baben wirb, nacb biefer 3e»t bas Stück am §oftbeater auftu-

fübren. Selbftrebenb ftünbe es 'Dir ?ur Verfügung. <Den „bar-

bier oon Seoilla" könnte icb <Dir überlajfen. ^ielleicbt macbe

id) noeb »La mere coupable" bis jum September fertig. «Dann

allerbings könnteft <Du bie gan^e „Sigaro Sriiogie" geben.

2llfo — toie <Du toillft.

^35as ben „Sarbanapal" betrifft, fo bobe icb febon einmal

bamit <Pecb gebabt öd) möcbte ibn niebt eber toieber irgenbtoo

aufführen laffen, ebe id) bie 3foüe niebt felbft gefpielt b<*be.

^enn's gebt, fpiele icb bie Comöbie mvnäcbften Sommer mit

einem Snfemble in Berlin, ^ielleicbt fiebft Vu «Dir ibn ba erft
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mal an. Slud) ben „A3arbiet oon öeoilla" bekämft Du bann

|u feben.

Aöann kann man ficb benn roieber einmal mit 'Dir per-

fönlieb Unterbalten? Aöann bift Du benn )u §aufe lieber an?u~

treffen? öeb möcbte gerne noeb über eine „bramatifebe AInge-

legenbeit" mit Dir reben. Profit Ateujabr Dir unb Deiner

lieben 5rau oon mir unb ber Alleinigen.

Öenticbft unb getreu Dein alter

CJofef ßainj

1 Beaumarchais „Sigoros öod>jeit" würbe in Raitens überfetjunt,

unb 3nJ?enierung mit ibm Jelbft als Siflaro toäbrenb bes fcnfemblegaltjpieles

oon Burgtbeatermttgliebern im Sommer 1905 in Berlin gegeben unb fcatte

einen 3tiefenerfolg. 2tod) ben ganzen Sommer arbeitete unb feilte er an

ber Qberfefeung. 3br folgte bie bes „Barbier oon Seoilla". €r rubte niebt

eber, als bis er für jebes ber ;ablreicben franpftfeben BSortfpiele ben

lebenbigen unb pajfenben Stusbrudc gefunben botte. Rainjens Überfettung

oon „Sigaros §oa)jeit
w

erfebien 1906, ber „Barbier oon Seoilla" 1907 im

Berlag oon Jontane, Berlin.

99

AIn öermann A3abr

ABien, 4. öanuar 1906

lieber 5«unbl
Atatürlieb werbe icb Dein Stück1

in ®raj Jpielen, roenn's

bem Director reebt ift. öoffentlieb aueb noeb an anberen clbea-

tern. Aöenn mir es nur bier febon enblicb einmal fäben. Alber

oorläufig ftebfs noef) gar ntd>t auf bem Repertoire. Aöeifct Du
nichts Atä'beres brüber? v5cf> Jtetke je^t mitten im „Sajfo" unb

babe noeb bis |um näebften Aflontag bran mecbanijcb |u lernen.

Die „üterarifebe Alngelegenbeit" in ber id> Dieb boeb fpreeben

möebte, bat erftens 3eit, ift abfolut niebt prejfant, aber in einer

A3iertelftunbe ift bas niebt ?u erlebigen. Da mußte ieb febon ein

biseben mebr oeit oon Dir in Alnjprueb nebmen. Der „Saflo"
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bürfte am 14. 3an. fein. «Öa komhtft «Du autb oon SIHindjen

roieber. öd) benke, es finbet ficb bann einmal ein freier «2lacb-

mittag für uns «Öeibe. «#is babin «Dir unb «Deiner lieben 5rau

bas Allerbenlicbfte. Aucb $rl «?lli(benburg oon mir unb öiretel.

5reunbli4)ft «Dein alter öojef Äainj

1 ,/Der arme Starr"

100

An «Dr. Ceo 5db

«BMen, 15. 2. 1906

Anbei, lieber Jrcunb, bie oerjprocbenen £aJfo-«8iüets.

«8iel Amiifementl Sollten Sie roäbrenb bes 3. Aktes ein-

)4>(afen, fo werben fie bestimmt oom Billeteur um ^11 Ubr

geioeckt. länger als bis 1 1 Ubr ift ber Aufenthalt im Sbeater

natb bieler «öorfteüung niebt gemattet. Auf balbiges «Bieber-

feben I

Öenlicbft öbr öofef J^aim
1

ift fo fertig, toie icb nacb bem Jriibjabrs-

gajtfpiele fein werbe.

1
w£i>*miftokle$

M
, fünfaktiges Drama oon Stallt}

101

An §ugo Sbimig

Atüncbcn §otel Continental

22. Aläri 1906

Atein lieber Alter l

ßommt ein Alikröbcben geflogen

5e# (icb auf «Deinen Alunb

Unb «Du febluckft es binunter

Unb bift niebt mebr gejunb.
'
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Unb es fpaltet fieb fröbüd)

unb oermebrt lief) in ^)ir

Unb bann fcajte ?toar $tabe

^5erlierft aber 6er Saujenbe oier.

©Ott fegne Saebfen unb feine Silberfebaebte, bort Jod ieb

mir nämlieb oom näebften Sonntag ab roieber mal ©gib oer-

bienen. 3eb banke «Dir unb deiner lieben 5*au für bie Sbeil-

nabme. ©retel Jebliefet fieb mir an.

©Ott fei *Dank, ieb bin mit einem blauen 21uge baoon

gekommen I
1 öcb mag nid>t bran benken, roie es bätte kommen

können, wenn ieb meine 5*au nief)t mit gebabt bätte, bie mieb,

noeb ebe ber 'Profeflor berufen mürbe, burrb €inpackungen unb

ftrengfte Obferoan? oor bem ScbOmmften betoabrt bot 3n>ei

Sage bot ber ganje 3tftt gebauert, aber ieb bin beute noeb matt

wie eine Sommerfliege im 3Binter. öeute ging ieb ?um erften-

male aus. «Das Tllüncbener Älima bats überbaupt an fieb 1 bas

foll nun fo einem abgebärteten Cuftmenfeben toie mir paffleren (

21ber itb bin febr gerubrt über €uer 2üler Slntbeilnabme. öeb

kann ja niebt jebem Jebreiben unb telegraphieren, alfo geliebter

Flenid), College unb SJorftanb — <Du oon ber „erjten ßlaffe",

ioo immer }u „?roeit" geben, übernimm es feierliebft allen Kolle-

gen meinen febönften «Dank |u Jagen unb melbe öbnen meine

Ciebe unb clreue. öeb roerbe febr oergnügt fein, roenn icb meine

Cigaretten roieber in unferm alten oerqualmten 3?egie)immer

roerbe raueben können, roo ieb niebt oor 7 Ubr in bie ©arbe-

robe ju geben brauche. — €s ift boeb bas erfte clbeater «Deutfcb-

(anbs, an bem mir wirken unb »eben. 'Das kann bei uns niebt

oorkomtnen, ba& man im „^ofenmontag" anftatt öules 9Humm
mit einemmal ganj unoerfebens ^oberer auf bie S?ene kriegt,

ben man gar niebt geroöbnt ift, unb ba(? 23enno unb ^novit? im

4ten «Stkte ?u früb ans Sanfter kommen, ebe man bas jtoeite

©las trinken kann, unb baß einem bas britte ©las bureb ben

oerfrübten €infa$ bes §orniften aueb niebt gegönnt wirb.
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€ben roiü icf> trinken, bo biöft ber $erl }u früb unb icb muß
es roegfeljen unb r e b e n !!( ^te 1 <Do mögen Je über uns logen,

roos fe roollen, Jo mos kommt niebt oor.

^o mein Hilter icb n>iü «Dir bie Caune mit weiteren

Stbouermöbren niebt oerberben.

Ceb roo( für biefesmal unb fei innigjt gegrüßt oon 'Deinem

ölten getreuen

öofef
i

Ellies öeböne deiner (ieben 5wu unb «Dir unb deiner

lieben 5rou oon ber Peinigen.

1
tfainj roar roieöer an Cungenentjünöung erkrankt.

102

2ln ßonrab Coeroe

BSien, 27. IV. 1906

Ciebfter ^xeunb I

«Die Erregung in bie mieb bie geftrige öcene in meiner

öorberobe oerfefct bot, beroeijt mir, baß meine Heroen biejes-

mal bie öponnung unb %beits(o)t eines größeren Unterneb-

mens niebt ousbolten mürben. 3ubem kommt noeb ber €inbruck,

boß bie Begeiferung bei ollen öerrfeboften febr gejunken er-

febeint. B3enn |id> jemonb bis }um Somstog überlegen muß, ob

er ben Conti 1
fpielen foll ober nid)t, bonn tougt er mir nid>t. 3m

Uebrigen kämen mir oielleicbt borüber binroeg, menn bie roabre

Begeiferung bei mir oorbonben märe. «Die ßronkbeit meiner

5rau brückt ou cj> ouf mein öemüt. «Der 3lerger ber mir bißt

noeb mit bem Jigoro beoorftebt — bie große Slbfponnung noeb

jeber Atolle fummo Jummorum icb bobe Brobm ab-

telegropbiert, febreibe gleichzeitig on SVömpler unb ßorff.

©rüßen 5ie bie %ingruber unb Jagen 5ie ibr bie BSabrbeit.

Bor bem öinausfabren boben 5ie meinen Brief erbolten.
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^icbts für ungut, lieber Sreuhb, ober es gebt beuer niebt. ^iel-

(eiebt kommen Sie nacb ber ^teingruber }u mir, ba& mir ben

'öunb läcbelnb löfen. öcb roerbe öbnen bann noeb mebr Jagen.

Öerjlicblt 3br getreuer

öojef $ainj

1
<3n M€milia Salottr

103

^n 3ufti|rat Wlax ^ernjtein

Scbeoeningen, öollanb 4. ^lug. 1906

Salate §ote(

Ciebfter Sreunb I

5o glän^enb bie ^tbrefle auf bem für mieb bestimmten

Briefe aueb roiebergegeben mar, fo mufe icb bod) einen kleinen

Sebler nomieren: «Kämlicb I öcb bin niebt k. k. öoffcbaufpieler

fonäern k. u. k. Soffcbaujpieler am k. k. §ofburgtbeater in

333ien. $m ^BieberbolungsfaHe könnten Sie mit bem Oefterr.

Ministerium bes 3Ieuf?eren Unannebmlicbkeiten baben. Unb
nun banke icb 3f>nen b^n»4)It für bas ^luffübrungsrecbt bes

„äolbenen Scblüffels". ^enn icb aueb bas Stück febon bätte.

Sie haben mir einen 33rief nacb ^öien gejebrieben, mein Se-

kretär tbeilt mir bies mit, aueb ben ungefäbren önbalt besfel-

ben, aber febicken konnte er ibn bis je^t niebt, roeil aueb

meine treffe bis jetjt niebt mußte, öcb mar bis jum 25. in

Salzburg, maebte oon ba ein bis ?roei bis brei ^bfteeber nacb

©oefcf, roo mir bie fämtlieben Stecbfliegen ber ®egenb einen

überaus Jtürmijcben Empfang bereiteten, öcb ?ä*b(e an meinen

^aben 23 5tiebe, bie mieb beute noeb rajenb jucken. ^Im 25.

fubr icb mit Bretel naeb Trüffel. 'Das mar für mieb eine ^leu-

beit unb bat mieb riefig interefliert, feit 29. pnb mir fym glän-

?enb untergebraebt Scbönfte 'Katur unb größter Comfort.
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eine öogerbemben ( Großartiges äffen unb berrlicber teilen*

fd>lag. 38aren Sie aucb fd>on einmal biet? ^öir bleiben biet

bis 20. $lug. unb Jmb am 21. toieber in ^llüncben. bleiben

ba )irka 5 Sage (fpricb fünf Soge). Serben Sie bann aucb

Jd>on toieber zurück fein? öcb boffe, baß öbnen biefer ^Örief

nacbgefcbickt roirb. Geben Sie bann aucb toieber einmal ein

£ebens?eicben oon ficb. ^3on meiner grau oiele bertficbe ©riijje.

«Desgleichen oon Wim öbnen getreuen

äofef ßainj

104

2(n öermann 35abr

SBien 23. September 1906

Cieber Steunb (

2(m Stlitttood) ^benbs 7 Ubr 25 fabre icb auf jioei Sage

nacb $ra*. «BSillJt <Du am Stlitttoocb Stacbmittag um y2 3 Ubr

mit mir fpeifen? Das roäre febr nett, 2tocb netter roäre es,

roenn <Du gleicb mit mir fiibreft. 3öas meinft <Du? — ®ra} I
—

£anbesbauptftabt oon Steyermark über 100000 £intoobner

mit unb obne ftröpf — Stabttbeater — berübmter Gaft —
£anbbaus unb oerfcbiebene anbere Heller — Cuttenberger —
febr gemütblicbe Gefellfcbaft — Jlotte öbeel — *23&enn <Du

Cuft böft unb kannft fo bringe «Dein ßofferl gleicb mit. &anb-

kufj an 5rau Stofe. — Bretel ift in Stan?ensbab.

Öenücbft Dein a(ter

öofef
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105

2ln öufttjrat Sllax «Bernftein

«B&ien, 6. De}. 1906

Cieber 5«unb I

Seit deiner «2tbreife batte icb jroci freie Sage. «235ie kaput

icb mar, kannjt Du «Dir nacb 5er Arbeit, beren 3*ug<> 'Du

roorjt, oorfteüen. Daju kam noeb etwas febr Äomifcbes. öcb er-

Jucbte unferen öilfstegiffeur, 6er toä'brenb ber «proben «Rothen

über «Dekorationen, Stellungen etc. maebte, um eine Skopie bes

eingerichteten ^3ucf>es oont „$olbenen Scblüffel". «Da erroibert

mir ber Unglücksmensch, ber «Direktor bobe ibm gejagt, er

möchte mit ber ^tfeberfebrift ber £inrid)tung toarten, bis bas

neugebruckte €xeraplar erfebeint. Sableaul Du roarteft mit bem

«Drude, bis Du bie €inricbtung kriegft, unb „jener" märtet mit

ber Cinricbtung, bis Du bas 35ucb ftbickft. 3a> bin nun bei ber

Arbeit, Stuliftifcb korrigieren mu&t «Du fie. €s Ift nicht leicht.

«Die «Betreibung ber Dekoration allein ift ein ffwiftftück. 2lber

icb benke, in brei Sagen kann ich es Dir liefern.,

Die Stücke roaren bis jetjt oiermal. 21m oergangenen

Sonntag roaren 3100 Bulben €innabme unb gejtern 2900. «21(10

immer fo gut als ausoerkauft unb ber €rfo!g beim «Publikum

ift ftets ber gleiche. Dein «Briefeben bat mieb Tiefig gefreut.

Slber ba|j Du mir ben Srfolg faft aHein aufpackft, ift ftiefoäter-

fieb gebaebt. öcb babe niebt mebr herausgeholt als mos brinn

ftebt. €s bat noeb kein Scbaufpieler ben Dicbter übertroffen.

Sllati mu& febon ©Ott banken, roenn man ibm gereebt werben

kann. «Kiemais märe icb imftanbe, bie Ceute über bie «Arbeiten

eines gemeinfcbaftlicben Sreunbes fli täufeben. öcb könnte boeb

nie aus feiner «ö<*ut heraus. Dag icb bie Deinige gut ?u tragen,

|U präfentieren roufjte, baß icb ibre Serben fcbiHern (äffen

konnte, bie ibr boeb nun eigen finb, ba(j ift mein ganzes «25er-

bienft. öätte icb's niebt gekonnt, fo hätte ich Deinem Stuf ge-

Jcbabet, aber Dein clalent niebt oerringert Unb bamit Scblufe t
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^IJo nochmals: ,,*3d) bitte Dieb um brei Sage 3ßit." ön^roifeben

Dir unb ben Deinen berfücbjte örü&e oon öretl unb Deinem

alten getreuen

öofef $ainj

106

Sin ßurt o. Sllu^enbecber 1

<ÖMen XIX., 6. 1. 1907

Sebr geebrter &err unb College I

35obenftebt bat entfebieben Unrecbt. öcbriftfteller, auti)

wenn fie Dieter finb bleiben als ^bßtoren meift Dilettanten

unb als folebe tüfteln fie unb grübeln unb macben aus ben ein*

facbJfcn Dingen Probleme.

ön biefem Solle liegt ber Sebler barin, baß ber geiftoolle

Ueberfefeer Öfcakejpeares „Scbule" unb „^uxb" als öunonuma

betrachtete. Das Jmb aber bie beiben ^orte biet keineswegs.

Söie bie Knaben aus ber Scbule laufen, luftig unb aus-

gelaffen, ba& fie bes 3n>anges lebig finb, fo eilt Ciebe $um

hieben, 3öeun fie aber nacb Saufe kommen, roerben fie toieber

oon ber 'Pflicbt ober bureb äußeren 3n>ang an's ^ueb ge-

trieben um ibre Sektion $u repetieren unb bie Sreube ift wie«

ber oorbei. 3m €nglifcben (autets freilicb umgekebrt aber ber

Unterfd>ieb oon „books" unb „school" ift boeb aueb ba. ^oben-

ftebt bot allerblngs biefe beiben oerfebiebenen ^Borte mit

5d>u(e überfe^t. (5e(>r fcbroerfallig übrigens, benn er maebt aus

ben jroei 3cilen bes Originals oiere.) 5cblegels Ueberfe^ung ift

getreu, knapp unb kräftig. „Knaben aus ber ScbuP" ift toie

ein einiges Söort ?u bebanbeln. Daß babei ber Slccent auf

„5cbul" fällt ift nur natürlich ^räpofitionen }u betonen mürbe

ItSy nur im äußerften Notfälle geftatten, roenn ber Sinn fonft

oerkebrt mürbe. Das §aupt ro o r t ift immer aud) bie öaupt-

facbe. ^öarum betonen mir überbaupt? Söeil mir bei einer
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%ibß oon Korten Dasjenige unter ollen Umftänöen retten »ol-

len, 605 uns oud> ben Sinn bes Satjes rettet, roenn bie onbem

Wörter im Caufe 5er 2Uoe untergeben follten. ^lebmen 5ie

?um ^eifpiel on, es gingen burd) einen unglücklieben 3ufall

im Cauf ber 3«t oon unferem in grage ftebenben Sa$ bie

SBorte: „TOie" — „aus" — „ber" — „bin** — „jum" — „an"

— „ibr
w — „wirb" — „fie" oerloren unb ein fpäterer 5or-

feber ober Cefer bekäme nur bas Jrogment:

„— Knaben — 5d>uP eilt Ciebe — lieben — *^Bie Kna-

ben — 35ucb — weggetrieben"

ju $efict)te, Jo wirb er, roenn oueb mit einiger Scbroierigkeit,

ben Sinn bes Saijes boeb erratben unb fi*b bann bos feblenbe

balb ergänzen können. Denn, ba)j Ciebe lieben eilt Jo roie Sto-

ben etroa in bie Scbule geben, bas bürfte roobl kaum ein

©elebrter annebmen können. Den ^lacblatj toirb er bann

leiebt als c3egenfa$ Ji<b jufaramenftoppeln. 'Zöenn er aber niebts

oorfänbe als:

,,^35ie naben aus — bin" unb „roie Knaben an — bin-

roeg"—
fo möd>te ibm bie £öfung feiner Aufgabe febon größere

Schwierigkeiten bereiten. Unb gerabe fo ergebt es bem öÖrer.

^öenn er bie ^Borte oernimmt.

„^ßie Knaben — Sd>uF eilt Ciebe — Cieben"

[0 roirb er kaum ?u oerfteben glauben, ba& es fieb um Hungens

banbelt bie i n bie Scbule geben. Die natürlicblte einfacbjte unb

finnfälligfte «Betonung bes Satjes lautet alfo:

„«©iß Knaben aus ber 5 cb u 1 eilt 2 i e b e bin jum C i e-

ben
^Bie ftnaben an ibr 33 u cb roirb fie binroeggetrieben"

3u aliebem kommt noeb, bafr „aus" obnebin in ber §ebung

ftebt unb überbiefe noeb eine lange Silbe ift, alfo ganj oon fei-

ber obne befonbere 3(ceentuierung bcrausfällt.

Dabei möcbte icb mir noeb erlauben bin?u?ufügen baß bie

oon mir oerfoebtene Betonung rein mufikalifcb genommen oiel
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befler klingt; bejonbers roenn ber betreffenbe *Darfteller barauf

achtet bie Silbe „5cbu(" nacb 2lrt bes grietf)ifci>en €trkum~

flexes |u fprecben. £beilt er nämlid) bie erroäbnte Silbe in jroei

£akttei(e „5cf)u—ul" n>as bei ber £änge ber Silbe burcbaus

notroenbig i{t fo Jagt er am beften „Scbu—u(
a

. 'Dos beißt er

legt ben erböbten Con auf ben erften Sbeil bes langen „u". 6r
betont bie erfte „^Ilore" ber Silbe, um mid) grammatikalifcb

ausdrücken; bei bem ^Borte 33ucf> fpricbt er ben %kui unb

betont bcn ?roeiten Eakttbeil ,,^8u—u d>". ^Bir matben eigent-

Iid> bas Ellies untoiükürlicb, (bas bei&t: roenn roir's grabe

richtig treffen) aber es ift immer gut naebber eine %gel ^u

finben. 93eneiben Sie, bafe icb fcbulmeifterlid) langatbmig

rourbe aber mieb bat bie Sad>e intereftiert.

Stets ?u «Dienften in bocfracbtungsooller €rgebenbeit

öojef ßaini

1 vJntenbant in ^iesbaben

107

2In <Dr. Ceopolb «Dömenu1

Semmering, 11.1. 1907

Sebr oerebrter §err I

3lnbei bas ausfübrlicbe Programm, öd) benke es roirb

gut fein. — öd) bitte befonbers auf bie Ortbograpbie bes

Samens Von Quijote ?u aebten; er rourbe früber mit x ge-

febrieben. 9Han kann niebt roiffen, ob niebt ein Seljer ober

Corrector klüger fein roiU als roir unb bas „j
M

für eine Un-
bilbung bält. €s roäre überbaupt gut, roenn roir uns einen

^5ürftenaS?ug bes ^rogrammes2 ausbäten, es fteben biesmal

fo oiele 3<*blen brauf.

ön ber^iebfter Srgebenbeit öbr

1 Liener ^rjt * Slnläfclicb einer ^orlejung fugunjten 6e« 5ran)

aoJef-'Hmbulatoriums in SBien
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%n TÖrofeffor 9r. €rid) Scbmibt

BSien, 10. 5. 1907

Öocboerebrter gCTr un^ jrcun5|

Berjeiben Sie mir mein langes Scbtoeigen. öcb bin feit

BSocben jeden Sag oon 10 Ubr Borgens bis %4 Ubr nacb-

mittags auf „Sauff-^roben im Sbwter. BSenn icb naebbaufe

kämme» bin icb immer bolbtobt unb fd>lafe bis in ben 2(benb

binein. 3u allebem ift mein Sekretär aueb noeb oerreift. öeute

babe icb nun enbHcb einmal einen freien Vormittag unb alfo

komme icb ?ur Beantwortung einer tburmboben poft, bie mei-

nen Scbreibtifcb oeniert. 3d> roerbe bem öerrn Coüegen oon

ber anbern „Socultät" niebt ins äebege kommen. Tllein Pro-
gramm lautet:

©ebiebte („öebiebte finb gemalte Jenfterfcbeiben") / 9ie

Braut oon Corintb / 9er Saueber / 9er clotentanj / *Die 8ra-

niebe bes 5bykus (2luf befonberen BSunJcb) / 9er öott unb bie

Bajabere / 9ie Teilung ber €rbe / 9er Sifcber / ^egafus im

öoebe / 9er getreue Sckart / Der öanbfcbub / Bei Betraebtung

oon Scbiüers Scbäbel

Unb nun bitte icb Sie, fleb niebt ?u genieren unb nacb Be-
lieben ju ftreieben, roenn 3bnen bie ®efd)icbte }u (ang erfebeint.

öd> taxiere bie 3^itbauer meines Programms mit einer kleinen

^aufe bajroifcben, bie mir ^llle }ur 6rbolung braueben werben,

auf allerböcbftens 1V£ Stunben. 9er ganje ^Ibenb könnte mei-

ner ^tnfiebt nacb in 3 Stunben erlebigt fein. B3enn man be-

benkt, ba& ber „fiaffo" 3 Stunben gebauert bot, fo meine icb,

ift bas niebt ?u oiel. Born „flampf mit bem 9racben" rnüffen

mir abfteben, roeil bie großen BaKaben fonft einanber tot-

fcblagen mürben unb roeil ber „Saueber" boeb weniger anftren-

genb ift. „9er öott unb bie Bajabere" bleibt immer ber 5'öbe-

punkt unb icfr möcbte noeb mit guter $raft 6a?u kommen.
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yim 23. ^Ibenbs treffe icb in Weimar ein unb fteige toieber

im „Slepbanten" ab.

2Ufo auf frobes 'SBieberfeben auf bßiligem 33oben (

2flit ben (>er|lict>ften örüfcen oon §aus ?u öaus unb ber

'öerfieberung, bog es mir eine große Sreube bereitet unb ?ur

befonberen 6b« unb ^lusjeicbnung gereiebt, oon öbnen für ben

Vortrag ertoa'blt roorben ?u fein, bin icb 3br ftets ergebener

Sie boeboerebrenber öofef flain^

109

2ln <Dr. Ceo 5*lb

12. 6. 1907

Cieber oerebrter Sreunb I

€ben je^t — es ift brei Ubr Stacbmittags erbalte irf)

öbren ^3rief mit ber ^nfage. §err ( ^öarum fo fpät I 3rb bin

faflungslos, benn mir fmb für beute ^(benb bei Tltautners an-

gejagt, öcb befcbtoöre Sie bei ®ott bem ^Hmäcbtigen i kommen
Sie näcbfte 935ocbe I v5d> fcbtoöre öbnen beim Raupte meiner

Sante icf> roill Sie empfangen toie einen ®ott, toill öbnen einen

Stubl an's Jeuer rüdten unb nur nacb bem ßönig oon fomris

fragen, öeute müflen Sie uns in öoois tarnen entfcbulbigen.

^QJarum — ob roarum niebt geftern 3bre Reibung I?

ön Crauer unb Scbmuslojigkeit öbr ^0jßj ßQ
-

m?

110

2(n «Dr. %xtbuv eioe&er*

<2öien, 28. 6. 1907

beliebter 6lo !

%tfo norbmals «Profit fcoebter 'Saterl Unb alles ©ute

unb Scböne 'Deiner Heben Sraul — Unb nun bor mal ju:

21m Montag b. 1. 3uü fabre icb ailein nacb Stankfurt
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am THain unb gaudcle bort 4ma( bis jum 5ten inclujioe. «Dann

gebe icf> auf jroei Sage nacf) "^Biesbaben, aüroo mein Sreunb

*?Hu$enbecber micb beroirtet. 2(m Wen roill id) eine kleine Sour

(Jog. ^ierreije) burd) ein paar alte Icbroabifcbe unb fränkijd)e

Stäbtcben marben, bie icb nod) nicbt kenne, als ba beiften: $)ei-

Oelberg, Seilbronn, Reinsberg, (oie((eid)t aucb nacb öaxtbau-

Jen unb ^erlicbingen), Notbenburg ob ber Sauber unb Ulm.

*öon Ulm fabre id) birect nacb Cujern, bann nach ©iefebad) am
^rienjerfee, »*>ort bleibe icb bis €nbe «3uli unb treffe 21uguft

mein Bretel in Salzburg. Sie i[t bis babin am örunblfee in ber

äinfamkeit ^ie märe es alfo, roenn «Du es einricbten kbnnteft,

mit mir in Frankfurt, ^Tlain? ober §eibelberg Jo am 8ten berum

^ufammen ju treffen. 3db bin roie gejagt ganj allein unb mürbe

m\d) ebrlicbft blöbfinnig freuen mit *Dir, lieber dünge, bie §en>
lirbkeiten alle ?u genießen. £s märe ein feudjtfröblicbes 935an-

bern. 5c$onfte Sfribßit. Dolce far niente! &ieb mir Nad)ricf)t

nacb Srankfurt a. Sllain ins ^alaftbotel Sürjtenbof. «Dort bin

itf> bis 5ten öuli. Bretel grü&t «Dieb unb «Deine liebe Bretel

innigft. «Das «öilb fcbickt fie. öcb werbe bafür Jorgen. öe# i(t

fie mitten im packen, öd) aucb — unb brum 5d)lu& I

Normals alles «öefte bm Neugeborenen (bie übrigens

gan? gut Öofepbine b#en könnte, roenn mir nicbt näbere «23er-

roanbte biefe Sbre abftreiten).

Saujenb $rü|je für «Dieb unb «Deine liebe gute Jrau oon

deinem ficf) auf ein «Zöieberfeben b*nüd) freuenben getreuen

öojef

1
Slrtfrur €(oefler oeröffentließe 1912 „«Der jungt ftainj" (Briefe an

feine €ltern).
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2fo Vr. ßurt oon SHu^enbecber

<2öien, 7. 2too. 1907

Cieber §err oon ^Hu^enbecber I

öcbönften 'Dank für öbre lieben 3eilen. <Da Sie fo freunb-

lieb fein wollen, mir }u überlaffen an roelcben Sagen bie gro-
ben ffattfinben Jollen, fo möcbte icb 5ie bitten, biejelben jebes-

mal für ben Sag ber ^orftellung aniufetjen. öd) reije oon bier

am 11. 2too. ab, komme erft um %1 Ubr Stacbts nacb Stank-

furt unb möcbte ba erft gebörig ausfcblafen, fo baß id> erft um
bie ^Tlittagsjeit bes 12. 3too. in QBiesbaben eintreffen toerbe.

2(n biefem Sage toirb mir bie 2tube tooltbuen. €benfo möcbte

icb ben 14. gan) frei baben. %m 15. nacb ber ^orfteliung mu&

icb toieber fort, um ben Slnfcblufc an ben Oftenbeexprefe in

Jrankfurt ?u erreieben. tiefer bat bie üble ^Ingeroobnbeit um
3 Ubr 50 borgen« bie ftrönungsftabt ?u paflieren. Vas ift bei

biefem öaftfpiel bä&licb eingeriebtet, 6a& bei allen Jreuben unb

Socbgenüften, bie meiner warten gleicb biefe entfe#icben 5rüb-

lüge fteben 1 Unb aus biefem $runbe ift es noeb febr }toeifel-

baft, ob meine $xau mitkommen kann. 5ie b<*tte fieb roabn-

finnig gefreut, (nacb meinen Scbilberungen ber beiben Sommer*

tage) mit oon ber ^Partie |u fein, als fie aber ben Sabrplan

ftubierte, oerbüfterte fid) ib* öemüt. €s märe eine febr große

Strapaze für fie, bie erft feit 4 «Soeben aus 5ran?ensbab zurück

ift. — Vederemmo!

öcb freue mieb febr auf bie feebs Sage. «Das bat febroer

gebalten, fte ?u bekommen. Unb icb felber mußte bis oor ßur-

jem noeb niebt, ob icf> es roagen könne, |u oerreifen. Sine Sifcb-

oergiftung, ber icb aueb *ine kleine, unbebeutenbe Cäbmungs-

erfebeinung im &reu)e ?u oerbanken b<*be, b<*t mieb febr ge«

fcbroätbt. tiefer 5cbtoäcf>e bötte icb bann auf ber ßoftümprobe

ber „Sommernaebt" eine 3^trung ber ^ückenmuskeln }u —
icb mu& febon roieber Jagen, ju oerbanken (Stujiftik febtoaeb)
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— als icb 5rl. 5. (75 flilo) auf bas Lager beben follte. 5d)ließlu$

fügte Jicb }ü all biefen rei^enben Kleinigkeiten noeb ein lebbafter

tfatarrb — nol 5ie können fieb meine äemütsoerfaffung oor-

Jtellen. öcb bobe ?um allererltenmale, feit icb am «öurgtbeater

engagiert bin einen «2lbenb abjagen müjfen l «2tun aber babe icb

boffentlicb alle ^Biberioärtigkeiten für bieten hinter überjtan-

ben unb «SBiesbaben foll mir bie Sreubenpforte fein, bureb bie

icb roieber in ben normalen Lebenslauf eines mittelmäßigen

5obnes biefer 6rbe trete. 3d> bitte Sie mieb unb meine 5?au

Obrer lieben 5rcu ^Hama noeb unbekannterroeife ?u empfeblen.

«2Bir freuen uns ^öeibe ibrer perfbnlicben «öekanntfebaft.

*23an ber «23elbe mag bod> ja kommen l

^uf frobes ^ieberfeben alfo am 12. «ftooember. «Bto foll

icb benn biesmal abjteigen? «Das Monopol ober Sttetropol

Öotel paßt mir niebt mebr. Kann man im flaijerbof als TtoJ-

Jant roobnen?

«Die allerbenlicbften Grüße oon meiner Stau unb Obrem
getreu ergebenen

öofef tfaini

112

§ugo Sbimig

«BMen, 10. «De?. 1907

Lieber Hilter l

„«ZBie legft «Du bie 5cbrift aus?" — 35ei grieblänber (5it-

tengefebiebte Tottis) leje icb foeben, baß ber fenatorifebe öebub
mit fcbroar?en Siemen bis ?ur §älfte bes öebienbeines aufge-

bunben mürbe. «35on ber 5<*rbe bes Scbubes felbft ftebt niebts

barin. €r roirb bloß als fenatorifcb bejeiebnet. 5m großen latei*

nifeben Lexikon oon öeorges (bamit meine id) niebt unferen

„öeborfe") beißt es, baß ber „geroöbn liebe" Börner ?ur

£oga ben f cb ro a r } e n öebub trug. ^33enn alfo febroar? bie
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allgemein übficbe Scbubfarbe mar, fo mufjte 6er fenatorifcbe

Scbub eine anbere Couleur baben unb biefe be^eicbnet aueb

^Ilommfen O&Öm. öefcb. 33. I, 5. 76) als rotb. ^llommfen

Jagt ferner oom 5enator: „€r trägt ben Purpur am ®en>anb

unb ben rotben 5cbub gleicb bem ßönig," (benn jebes ^Hitglieb

bes Senats ift als folebes ber Befugnis naef) &önig ber

meinbe, roesbalb aueb feine Slbjeicben iroar geringer, aber boeb

dbnlicb unb gleicbartig ben königlicben finb). Sllommfen fäbrt

fort: . . . nur bafe bas ganje äetoanb bes Königs (ober *Dic-

tators) purpurn ift, bagegen bas fenatorifd>e bloß einen 'Pur-

purfaum bot unb bafc bie rotben Scbube bes Königs böber unb

anfebnlicber ftnb als biejenigen ber Senatoren."

bringen mir nun biefe Bemerkung THommJens in 35er-

binbung mit berjenigen Srieblänbers unb mit ber 3totij bei

Georges (icb meine noeb immer niebt unfern „Scborfe"), fo kann

es gan? gut fein, ba& ber 5enatorenf4)ub in älterer 3cit —
oieüeicbt noeb unter ben Königen — eine ^üijcbung bes

gerob'bnücben bürgerten mit bem königlicben barfteüte, fo ?roar,

ba& bie Sufeumbüüung rotb, aber bie Siemen febtoar} geroefen

finb. Später, als ber Scbub bes böcblten §errn im Staate

immer präebtiger mürbe, bürfte aueb ber Senatorenfcbub (icb

ber plebejifcben fcbroaqen Siemen entäußert b<*ben.

<Dies erfebeint mir als bie einzig möglicbe Cöfung bes

Streites ?roifcben rotb unb febroar?
1

.

Öerjlicbft 'Dein alter

öofef

1 tfainj roar in ber tfoftümkunbe febr beroanbert. Cr Jcbrieb einmal

„'öei geroiften Aufgaben ein *$ucb aufjufcblagen, um baraus 'öelebrung ?u

fefropfen, baju gebärt eine tiefer begrünbete 33i(bung, als ber §err Dilettant

glaubt; ibn oerroirrt bas nur ober es fü'brt ibn auf bie Säbrte jener faljeben

Originalität, bie barin beftebt, bajj man eine 5aa)e obne roeiteren $runb

anbers maa^t als fle $lnbere oor uns gemannt baben. — <Der an ben Quel-

len genäbrte lautere ^ejebmack feblt bem öalbgebilbeten".
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3tn 'Profeflor <Dr. Sricb 5cbmibt

man, 12. 1. 1906

Allein guter lieber €ricb I

öei ber^(icf>ft bebankt für deinen ©lückrounfcb. Slber ift

es betin ein Glück, roenn einer fünfzig alt roirb? Gratuliert man
€inem, ber bie öaare oerliert, ber fcblecbt $u Jeben anfängt,

bem bas Gebäcbtnis entfcbroinbet, bem bie 3äbne roackeln, bei

bem fid) „ein gröfter fanget an ^Bi^ unb febr fcbroacbe £en-

ben" geltenb macben? 5o roeit ift es ja oorläufig bei mir nocjj

nicbt, aber es roirb aucb kommen unb ber Sündiger ift bie bob*

Pforte, binter ber ficb ber ^Beg bebenklicb fenkt. <Die Sreunbe

t>er?ieren fie uns» bamit roir nicbt merken follen, roie roeit roir's

gebracbt; unb ein folcber 'öerjcbönerer bift aud) <Du, unb mir

einet ber Ciebften. 'Deine Sreunbfcbaft ift mir ein großer

Cebensgeroinn unb icb bin ffol? auf fie. €ricb Scbmibt I SMeib

mir weiter gut unb normalst Vank für alles ( Soffentlicb Jeben

roir uns am Goetbetag in Weimar roieber. ^)as beifct, roenn

3br micb baben roollt.

*Dic aHerfcbönften Grüfte oon mir unb meiner $xaü T>ir

unb ben deinen.

3n fteter clreue 'Dein

3ofef ßain}

114

^n <Dr. Kurt x>. ?tlutjenbecber

3üritb 7. 2lpril 190$

Cieber unb oerebrter Sreunb I

^nbei bas geliebene ^3ucb mit beftem Vank zurück. €s bot

ein bissen lange gebauert, aber 5ie rnüffen micb I*bcm entjcbul-
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bigen. 3(uf ®aftfpiel bat man feinen &opf nicbt immer bei«

lammen.

öcb bobe einen großen ®enuft oon biejer Lektüre gebebt

ein gan? nettes kleines ^3ud>. *Das ift mal roieber eebte
^enaiffancel 3(ber febtoer ?u fpielenl öd) roerbe oerfueben,

5cb(entber bron ?u kriegen. 'Der Simone reijt mieb.
1 *Der $erl

fcbiHert in allen 5<wben. Unb bie Unterftrömung gleicb Anfangs

ift präcbtjg bei ibm. «Der Srblufe ift gerabeju genial ( ^Ue Sinne

erregenbl Sein (

öefunbbeitlicb gebt's nod) immer gut. 3*$t noeb brei Sage,

bann bin id> roieber bei meiner Stau. ©Ott fei *Dank. §ier ift

bas Detter fo entfetjlicb, bajj man kaum auf bie Strafte kann.

2ln ber Stioiera foll's bintmlifcb fein.

Strasburg mar entjiickenb. öcb bin oon ber Stabt be-

geiftert unb oom publicum aueb. £abe((ofe Stifte I

3meibunbert öabre lange fran}öfifc(>e Cultur feblucken ift

boeb niebt fo übel.

^öenn Sie mal niebts befferes oorbaben, laffen Sie oon ftcf>

boren. «Die rounberfeböne ^Ibrejfe lautet in ibrer ganzen epiteben

breite:

Ospedaletti (Ligure)

Hotel de la reine

Italien Riviera di ponente

Scbön? ^Bas? 33is Steitag b. 17. 3lpril finb mir bort.

Öerjlicbfte öriiße unb auf irgenb ein balbiges *23ieber-

feben.

öetreueft öbr

öofef flainj

* in Oskar "ESUte's „Slorentinijcfre Sragöbit"
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2ln «Prof. 91. <D. ®oltj

190S

0 lieber ?lleifter «SUexanber INI 1

Ob I Ob I Ob I 6s ijt Idtlara ( &eute jutn erftenmal ift es

uns fo webt jum 93etou&tfein gekommen — aisbann — wie

mistig bas Siebt ift, oon bem febon ber liebe ®ott (Siebe ®e-

nefis 33ucb I) bebauptet: „€s toerbe" $tber nabrieliebl

^Benn niebt roirb, bann bleibt nur bas Gegenteil übrig, aisbann:

bie Sinfternife. 2lun bot jroar ber §err oon ©oetbe bebauptet

bafc aus eine 2Tiifd)ung ?um 23ei[piel oon Jinfternis unb €id)t

bie Jarben entfteben. 2öir baben uns aber beite über^eigt bafr

bem n i eb t fo ift. Sonbern es ift a n b e r Jt. Sllan fiebt gar
n i cb t s I Unb roenn man gar niebts fiebt fo brauebt man ?u

oiel ßoble um bas ?u jeiebnen unb auf bem Rapier, mas fo

febeen roeife ift mit Sebattenftrieben abmubeiten. SUfo baben

mir uns entfebloffen, roeil bie nerr>ebfe Campen, bas Cuber bas

Gemeine ausgegangen ift unb niebt jum ©lieben jum bringen

mar unb mir uns bie Singer oerbrennt baben, roie mir ibr baben

Jcbmeiebeln moüen, a(fo baben mir aufboren muffen oor bie 3*it.

^öomit mir febeen grie&en. öenHcbft

«Deine Sebieler

öofef flain? u. C. Seiler

1
ftoinf unb 5(&<wfpieler öeller nabmen bei äollj, ber bamals 91us-

ftattung$4>ef bes SJurgtbeaters mar, 3«tbenunterri4>t. ffaittjens ^ktftubien

aus Mefer 3««t feigen feine Jtarke maierijd>e Begabung.

116

%n SUfreb fferr

Öeibelberg, ben 16. 2tug. 1906

... öd) bleibe bier bis flim 25. Sluguft, bann bin tcf> bis

jum 31. in ?Itüneben im Continental öotel ju finben.
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öd) erinnere mieb mit Vergnügen eines 2(benbs in Berlin

unb enä'ble oft baoon, 5a Sie am £laoier improoijatorijd) m\d)

?u einem Vortrag oon „'Des Sängers 5Iucf>** begleiteten, Riffen

Sie noeb?

£s roaren gute 3^iten.

Biefleicbt laflen Sie ficf> roieber einmal auffrifeben, roenn

icb im öanuar roieber in bie %icb5bauptjtabt komme. 3unäcbft

a(Jo auf ^öieberjeben in 935ien.

Cajfen Sie mieb ba(b ^oberes über bie Slngefegenbeit1

toiffen unb feien Sie bßrtficblt gegrüßt oon

öftrem alten getreuen

3ofef Ä . . . .

1 ^öorlcjung ?ugunften eines öcine-^enkmds

117

%n 'Profeffor 91. <D. Soll?

SSien, 5. Oktober 1908

lieber 5«unb unb ^Tleifter I

Bor längerer 3cit febon babe icb 'Dir oerfproeben, einmal

„Cafanooifcb" ?u kommen, ^timm biefes £xemplar, befjen

Cectüre *Dir oiele 5«ube unb Anregung geroäbren roirb, als ein

kleines 3cid)ßn meiner 5rcunbjct>aft unb Berebrung für <Dicb

bin. Stuf ^öieberfeben beute Slbenb um 6 Ubr.

§er?Iicbft 'Dein öofef ^ain?

118

2ln Jßlix Saiten

BMen, 21. ^ooember 1908

Cieber Jreunbf Srftens böbe icb ?toei neue Briefmarken -

befeuebter; seitens finb §err unb 5rau &arbt beute Slbenb

um 7 Ubr bei mir ?um «Diner, drittens kommt aueb Sioen
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Sdjotonber. Viertens follen Sie firf> ben neuen Briefmarken-

befeuerter anfeben unb bann mit öbrer lieben 5rau unb ben

3(nberen gleichfalls bei mir eflen. können Sie bas etiles be-

wältigen? €igent(icb giebts keine BMeberrebe. BSenn 5 i e

felbft in irgenb ein Cbeater müßten fo könnte boeb öbre ©attin

erfebeinen unb Sie kämen bann fpäter nacb. BMr beben 3bnen

was ju ejfen auf, unb icb (äffe ben Briefmarkenbefeucbter neu

füllen. 3etjt möcbte icb blas roiflen, ob Sie oerftanben baben,

bafc S i e B e i b e beute 2lbenb um 8 Ubr bei mir eflen follen.

darauf könnten Sie mir antworten. $rü&en Sie <Paul u. Bir-

ginie, fle follen mieb balb roieber befueben. B3ir wollen wieber

2tobau macben, icb bab' neue Soeben für ßinber ?um 3cigen.

Öerilicbft öbr

öojef flainj

^Muf bm Umjri>lag tos «Briefes ftebt:

§>errn unb 5rau

5elix Saiten

tiefes Couoert ift mit bem neuen Briefmarkenbefeucbter

oerfcblu&fäbig gemaebt morben, inbem es niebt geleckt, fonbem
mit reinem öoebquenmafler öummifeits beftreiebenben neu-

entbeckten Apparat bebanbelt rourbe. BSofoerftanben 1

Srgebenft

119

Sin «Hrtbur Bauer 1

§otel be la %ine
OJpebaletti b. 26. 3. 1909

lieber Hilter I

Slnbei enblicb mein THanufcript für äulmann. €s mar boeb

niebt Jo einfacb. Bor allen fingen batte icb im weiteren Ver-
lauf meiner äajtfpiele aueb niebt eine Minute ^ube unb bie icb
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batte, roaren bem 5cblafe geroeibt. öefct fi^e icb Jeit geftern

«Kacbmittag bei berrlicbjtem «SBetter auf ber „öonnfeiten" im

3immer obne Bretel unb obne jebes öepäck, benn biß ©retel ijt

unterroegs unb mein öepäck liegt auf bem 3ollamt in San
2temo, roeil es mein Ocbfe oon einem Bogel2 an ber 6ren$e

niebt reoibieren liefe, fonbem lieber Jcblief. Den $erl bot ®ott

aueb im 5d)Iaf gekrönt, aber mit Büffdbörnern. öcb fifa bißt

im ^tad>fbßtnb unb einem ^eifean^ug. öcb babe roeber 933ä|cbe

noeb Scbnupftücber, noeb irgenb einen Artikel, ben ber Kultur-

menfeb nötig bot, um fieb unter ßulturmenfcben ?u mifeben.

Bielleicbt werbe icb beute noeb erlöft, oielleicbt autb niebt. B&as

Jagt man ?u foroas I deswegen nebme icb btßfen febneibernben

Automaten bis ans ^ittellänbifcbe Wim mit, bloß um beim

febönften Detter oollkotmnen gefunb im 3inwter ?u fi^en. „9er

cleufel kann niebt aus bem Saus l

M
„Docb roarum geblt Du

niebt burebs Sßnjter?" kannft Du fragen: weil icb ?uerft ben

©asbock binausmerfen müßte unb roeil es nacb bem fcijenbabn-

2teg(ement oerboten ift, größere c3egenftänbe binausjuroerfen

unb roeil ibn ber ^öinb in bas blaue SHeer tragen könnte, unb

um bas feböne Gaffer febab märe, roeil bann bie 3tioiera ?ur

^inboiebera mürbe, bie ber öcbneiberg'fell obnebin oerfeban-

bell 0, Du boft keinen «Begriff oon meiner <2Butb. 3Benn Du
bem ganzen Bübnenoerein feine ©all abjapfft, kannft Du Dir

gegen bie Bitterkeit meiner 5eele immer noeb ben Kaffee bamit

juckern. «Der Bügeleifenritter ift ein ganzes, oerftärktes f>oxn-

quartett.

«2Bas ben Eintrag narb ^Biesbaben betrifft, fo.muß icb oueb

febon fagen, baß oiertaufenb M ein biflerl roenig ift, notabenc

roenn man ?ioet öabre aueb noeb brauf toarten foll. Unb ein

^Igent im 2Uittel? nein l . . . fpracb mir oon fünftaufenb

M unb bie ^rooifion follte icb bekommen, pro forma natürlid).

«Stein, roenn bie §ansl roas anbers kriegt, foll fie's nebmen.

5ef?t lieber «Brtbur fcbließe icb, inbem icb Dieb bitte, mir um-
geben* über öansPs öejebick }u berieten unb mir y\ fagen, ob
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mein« „'Dicbtung" nicf>t fcbon ju fpät gekommen ift. öriife ®ul-

mann. *©enn icb roieber ^flenfeb bin, werbe icb ibm febreiben .

.

$rüf?e alles f>eriüct>Tt

"Dein 3oJef $ain?

1
64>aufpieltr in Swtikfurt am STlain * ÄoiRjcns äarberobiw

120

%n <Dx. Slrtbur Sloe&er

Ofpebaletti (Sigure) S. Slpril 1909

Allein lieber guter €lo (

Unb noeb b^nlicberen 'Dank für 'Deinen lieben 'örief. €r~

bolt bobe id) mieb biet grünblicb. Slucb Bretel. £s waren oier-

?ebn berrlicbe Sage. 31ber niebts auf ber ^Be(t kann coli*

kommen fein. 'Die 3tacbricbt oom clobe Sonnentbals, bie mir

• am legten Montag bureb bie ,/2teue $xm ^effe" ©ermittelt

mürbe, bot mitb febr getroffen. 333enn man niebt Liener ift,

kann man gar niebt begreifen, ro i e febr. 3cb geb' nur ungern

?urück. 6s ift mir als ob bie ftontur ber Stabt eine anbere

geworben fein müßte. 31(s icb oor öabren bie ^ad>ricbt nacb

öiefrbacb bekam, ber £ampanile fei eingeftür?t, botte icb ein

ä'bnlicbes unbefebreiblicbes $efüb(. öd) bin feit biefer 3ßit aud)

nict>t roieber in 'Benebig gemefen. öd) bob mir bie Stabt obne

bas bimmelragenbe ^iefen^eieben niebt oorftellen mögen. Oft

bat es mieb geärgert, baß er mir einen Sbeil bes 'Dogenpalaftes

oom Querbau ber ^ia^a aus oerbeckt bot, aber als ber ^ölick

frei mar bureb feinen 5aW, wollt icb's niebt feben. öd> bobe

Sonnentbai in ben legten öabren niebt mebr künftlerifcb fo bod)

geroertet, jetjt ba er fort ift, febe icb beinabe mit brauen, roeU

eben ^iefenpla^ er eingenommen . . .

*Pfitjner bobe icb nur flüebtig gefproeben. 'Dem Straft-

burger publicum tut er Unrecbt Tdan foü ein publicum, bas
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willig jroei Säufer bis aufs lefcte «plätten füllt, nicbt berab-

fetjen wollen in ber STleinung ber ^Belt, man tbut bamit bem

&ünftler nicbts $utes. 9Han erbebt bamit ficf> ?roar Uber bie

*21nbern (roas man eigentlich nicbt Joil), aber man oerbreitct

bamit bocb nur bie 9lläbr, baß bas publicum ber Scbaufpieler-

leiftung gegenüber* ^urückbaltenb mar unb bas Jetjt nur ben

Sdbaufpieler i>exab. öd) bobe bie 5tra&burger immer als ein

böcbft lebbaft empfinbenbes publicum kennen gelernt, bas auf

mebr Seinbeiten reagiert als irgenb ein anberes.

lieber deinen nunmebr fcbeinbar gefejtigten €ntfcbluj*

nad> ^Bien ?u kommen unb mein (Salt fein ju wollen, freue icb

micb kinblid>. &omm, roenn es «Dir fo am beften pa&t Glitte

5Hai, aber komme, unb bleib möglicbft lange unb laffe bie 2ln-

fprücbe an all?ugroßen Comfort, roie er in Berlin jubauje ift,

an ber $ren?e unter 3oIloerfcblu&, bann toollen mir uns fcbon

amüfieren unb ein bissen auslüften, roenns nur bie Witterung

^uläfet, unb — bleib nicbt }ü kurj. «örabm wirb übrigens um
biefe 3cit aucb in ^ien fein.

borgen gefcts fort oon t>m. Geb fabre nacbbaufe unb

fpiele am Ofterfonntag roieber jura erftenmale (Stlepbifto L*Sb).

(Sretel gebt ?u äo&mann1 nacb ^orbigbera ^illa öarnier unb

roirb bort nod) 4 Soeben lang Cuft- unb öonnenbäber nebmen

unb oegetarifcb (eben; bann kommt fie roieber nacb Berlin.

Unb nun mein 5obn leb rool, grüße «Deine liebe 5rau unb

«Deine &inber benli<t>ft unb grüße aucb alle bekannten. «öor

allem £ricb öebmibt unb 33rabm. «2lber aucb Osbom2
, öonas,

Slias unb Sifcbets
8 unb fei benlitbft umarmt oon 'Deinem alten

getreuen

öofef ßainj

i ^aturbetlant * «Der Berlin« Scbriftjtell« Dr. 211ax Osboru
s Vtx Verleger 5. 5»!*«
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121.

An «Dr. <Paul Cinbau

<2Sien, 24. öuni 1909

©diebter «?)aul (

Heftern babe icb «Dir mein prinzipielles Sinoerltänbnis mit

«Deiner Abliebt, mieb am kgl. öcbaujpielbaufe in Berlin

gaftieren ju lajfen, bepejebiert. öobalb 5r. £xj., «Dein bober

£bef, feine 3ultimmung äußert, b<*He icb bie öaebe für perfect.

6s märe bann nur noeb bie 3*it ?u bejtimmen. Augenblicklieb

erwarte icb sine «Kacbricbt oon brabm. $ebt er auf meine «23c*

bingungen ein, fo roerbe icb I*bon im Okt. ober «2tot>. ober gor

in beiben Monaten in Berlin Jpielen. $ann er mir meine 5or^

berungen niebt concebieren,. fo kämen noeb öalm unb Alein-

barb in betraft. Aber lympatbifeber märe mir folgenbe

öbee:

öcb babe mir oon gtonkfurter auf alle 5älle für bie Monate

Oktober unb «Ztooember eine febr Jcböne unb beboglicbe clournee

bureb 'Deutfcblanb jufammenftelJen loflen. ömmer bie Sinroilli-

gung bes örafen §. oorausgefetjt, mürbe icb bann in biejem

3obre für Berlin nurein}ig«Dein Anerbieten aeeeptieren

unb €uer öoftbeater in meine ®aftfpielreije für fo oiel ober fo

wenig Abenbe als es «Dir beliebt, einfcbliefjen. «Das märe boeb

oiel oornebmer, als wenn icb bas kgl. Scbaufpielbaus an bas

5cbroan?enbe eines $aftfpie(es an irgenb einem anbern ber-

liner clbeater anfüge. «235ie benkft «Du barüber? «Die Sage

könnte[t «Du bann ausroäblen nacb belieben. Aber natürlicb

nur innerbalb ber Alonate Oktober unb «Kooember 1909. «Denn

im 5*bruar unb Atärj näcbften öabres möcbte icb gerne noeb

Aegypten ober nacb &riecben(anb, ?roei Cänber, bie meine Seele

febon lange Jucbt. 5o, bas wollte icb ^i* I<*g*n unb nun oer-

fuebe, ob es gebt. «Dein borfcblag bot mieb roabnfinng gefreut.

öcb banke «Dir bafür aus oollem Serben, aueb roenn er

niebt ju realijieren märe. Ss roirb oon Bretel abbängen, ob icb
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am 8. 3uli nad> Berlin komme, fle oon bort ab?uf>olen. ^35är[t

Qu um bieje 3cit nod) 5a? ^)ir gan? allein unb in aller 5tille

muff icb aber noeb Jagen, baß icf> einem £beater gegenüber, bas

mieb immer nur (o oon oben b^ab ober eigentlich gar niebt —
bebanbelt bat, für bas icb in ben 16 öabren meines berliner

2lufentbaltes überbaupt nie exijtierte— follte nun eine Contra*

gage jroifcben ibm unb mir perfect roerben — bas flaijenoort

oariieren werbe: non tibi sed — Paulo.

THit taufenb blieben ©riifeen Qem allzeit getreuer

öojef ^ain?

122

3(n Cubroig geller

Cujern25. 7. 1909

Cieber Jreunb (

SUbmen öie belieben «Dank für öbre feböne ßarte. §ier

tfts bimmlifcb, pracbtoolles Detter, borgen geben mir nacb

^igi-ftaltbab auf 3—4 Soeben, 3d) *eid)ne auf clob unb

Ceben, werbe bübfebe Ski^en mitbringen, bemalt babe icb aud)

Jcboru 2lber morgen gebts erft (os. ^iele ©rü&e aueb oon

meiner 5rau.

ÖerjlicbJt öbr

Oojef flainj
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123

2ln Dr. «Paul Cinbau

Cujern, 25. öuü 1909

beliebter "Paul I

Der cunctotor beißt Sabius. *Oics ju Deiner 'öerubigung

unb «öollenbung Deiner ^5il6ung. Daß Du keiner öift, babe icb

gemerkt. So fcbnell unb glatt ift nod> nichts ?u 5tanbe ge-

kommen als meine ^iebungen jum kgl. Scbaufpiel in Berlin.

Unb jeljt gar nod) ber „5arbanapal l
l Flenid) i roenn bas Jict>

reafifiert, bas ift eine Kulturarbeit ( Du roirft mir }um poten-

zierten Culturelement; benn ben Ceuten ju beroeifen, baft

33uron ein Dramatiker ift, baran laboriere id) feit nabe?u

20 Gabren. 3Benn mir bas jetjt gelingt, bann Jegne id) Dieb

unb Deinen Men £btf aus ganzer öeele, benn 3br babt mir

bann baju oerbolfen, eine öbee ?u oerroirklieben, bie mir gleid)-

bebeutenb ift mit bem einjtigen triebe, mein Talent beim £b?ater

}ü entwickeln, unb id) bätte 6ud> roie meinen *öater jü ebren

unb toie meinem ^öater ?u banken. öcb oerfpreebe 6ucb }u

fpielen, roie icb nod) nie gefpielt babe, unb öbr unb bie berliner

Jollt £ure Sreube bran baben.

?ttu$enbecber ift geftem 3tact)tnittag ju unferem großen

£eibroefen abgereift. €s roaren b^rrlicbe Sage, bie mir oerfebt

baben. 35ei 3taupp babe icb 33eftellung gemaebt unb bas &elb

roerbe icb ibm morgen anroeifen (äffen, alfo noeb beoor er

liefert. Die greife flnb ja fo eoulant. 3m Uebrigen tbut er mir

furebtbar leib, ^ie ift es mbglicb, baß ein 'Pbotograpb, (in

tfiinftler oon feinen Qualitäten, niebt ä la 5cbaarroäcl)ter2 längft

ein reicher ^llann geworben ift 1

2tun aber, liebftet «Paul, bie öerren Seufel, beren Konter-

feis Du mir gefebickt baft, kenne icb — mit 2(usnabme oon

*Pobl — ade miteinanber felber fo toenig, roie Du. Unb bann,

roie fäbe bas aus, roenn icb, fdbft ein 31tepbifto-Dar|te((er über

meine £oneurrenten mieb kritifcb oemebmen ließe. Das gebt

159

Digitized by Google



nicbt. ^abame <D*Olbige unb Varon 'Poeale be 2llou^3
finb

berfelben ^fleinung. ^llfo fei nicbt böte, mein geliebter Hilter

roenn icb 'Dir biesmal deinen VSunfcb hiebt errüüe. iSti) f«ib«

*Dir bas Vlatt roieber, oielleicbt finbejt <t;u eine anbere J^ber

für ben begleitenben clext. öammerfebabe, öafc *Du fo oiel }U

arbeiten boftl V3as roäre Nigi-^altbab ein *2lufentbalt für

«Did). VMr mußten bo oben alle 'Drei immer 'Dein gebenken.

borgen geben öretel unb icb auf oier Horben binauf . .

1 Byrons „Sarbanapal" folfte bei ffainjens öerbftgaftjpiel 1910 Im

berliner königlichen Scbaufpielbaus in feiner überjetjung unb Bearbeitung

gejpielt roetben. * «Der 'Pbotograpb öcbaarroäcbter rourbe burd> bie

3ugenbbilber oon #ain? als ^omeo Jebr bekannt 3
5cf)er?namen für

5rau flain? unb Baron ?llu$enbetber

124

Sin <Dr. Slrtbur £loefeer

äranbbotel Nigi-ßaltbab

29. 7. 1909

lieber £lo (

«3n ber „3lias", in ber „Obyflee" unb in ber „Sieneis"

lufammen paffiert nicbt fooiel, als mir pafjiert ift, Jeit mir uns

nicbt mebr gefeben boben.

Söie könnte icb 'Di* bas fcbilbernl Allein bie Verbanb-
lungen wegen meines neuen Contractes, befonbers bie letjte

T>bafe ift ein ganzes öelbengebicbt. «Der le^te flampf ber

Nibelungen mit ben §unnen ift eine reine Sarokpartie bagegen.

öcb tbeile <Dir nur bas Nefultat mit.

Verlängerung meines alten Vertrages in allen feinen

funkten bis jum öabre 1921. Sllfo beibe ^enfionen aufreebt.

*Die meinige fteigert fieb nacb ?roei öabren auf 12.000 K jäbr*

(icb. 'Da?" für bie kommenben feebs öabre einen aujjerorbent-

lieben Urlaub oon aebt THonaten in jebem öabr; fo |n>ar, ba&
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icb am Vurgtbeater nur biß Monate «Dezember, öänner unb

Tllai unb 3uni tätig fein roerbe. 5ür brei Monate oon biefen

acfct ^llonaten erbalte ict> meine ooüen Ve^üge. 'Dieje neue

Vereinbarung tritt fcbon oom näcbften 1. 5eptember in ßraft.

3d> roerbe aljo erft im 'Dejember biefes 3abres nacb V3ien

?urückkebren. 3m September roollen mir, öretel unb icb ent-

roeber nacb Venebig ober nacb einem ber norbitalienilcben Seen.

2lm 1. Oktober beginnt mein Serbftgaftfpiel. diesmal in Cbln.

<Dann fclberfelb, Varmen, Strasburg, Sftannbeim, ßarlsrube,

Stuttgart, Ceipjig, Bresben, Verlin, am 20. ^ooember eine

Vorlefung bto. in Verlin, roofür icb ^>i4) um ein Icbönes 'Pro*

gramm bitte, roieber mit einem fürnebmen literarifcben Cen-

trum rote Obyffee ober 'Dante. %m 23. 3tooember lefe icb in

Vubapeft, am 24. fabre icb ouf ben öcmmering unb am 1. 'De-

zember beginne icb in VMen.

V3as Jagjt *Du ju biejer neuen £be mit bem Vurgtbeater?

3Jt bas nicbt oornebm oon meinen Veb'örben? <Denn, lieber

Sreunb, roie es nacb I«bs 3abren ausliebt, bas ift nun augen-

blicklieb unintereffant unb icb bin bann 56 3a(>re alt. V*er

bann Vurgtbeaterbirektor fein roirb?

Verliner werben mir nicbt. V3ir roollen mal junäcbft

ligeunern. Sieb mal, in biejem Söinter bin icb kaum 14 tlage in

Verlin, Jebruar unb 7d<k} roerben roir nacb Aegypten geben,

um bort pyramibal |u leben. 3m $lpril roirb gaftiert. V5as

Jollen roir mit einer Vtobnung 1 3m übrigen babe icb bas alles

Bretel überlajjen. <Das ijt ibr 5acb unb ^efjort.

3n Verlin roar icb übrigens nur oon 10 3lbenbs bis ben

anberen Sag um J 1 Ubr ^taebts. 3cb batte mit Cinbau unb

bem Conjert-Sacbs ?u unterbanbeln. V5ir bätten oerbammt

roenig oon einanber gebabt. 3n Sllüncben roaren roir 3 Sage.

2tm 12. Stades fubren roir nacb Sutern unb feit bem 21. finb

roir bei meift berrlicbem VJetter bier auf bem 2tfgi 1450 Tlleter

über ber 9Hark Vranbenburg. ßbnnt 3br überbaupt Jo boeb

leben?
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2fcim aber! ^Bas ift alles gegeben! ^(fo bas erfd>üt~

ternbfte €reignis ber Sujerner Saifon: Snebl borte lieb o«-
faufen — roar eine starbt unb einen £ag baoon. Bretel —
erlaß es mir, ibren 3uftonb }u Jcbilbern. Vas kann irf> nur

eines £ages münblicb tbun. 'Der arme SHuijenbecber bat bas

alles miterlebt.

öcb botte ben Sunb, Sriebln nämlicb, annoncieren lajfen,

50 5rs. 'öelobnung. ^eitenbe ^oten bureb bie gan?e Stabt.

3m §oteI kern öallbou mebr, ber niebt auf ber Sucbe roar.

2Han aß nur mebr Salade en demi deuil. öretel wollte ber *235elt

entfagen unb ben Scbleier nebmen, (ebenfalls aber bie Scbroei)

auf eroig meiben. <Den 2tacbmittag, als bie 'Plakate erjebienen

waren, erjebien aueb eine fcbroangekleibete ganj oomebme
Vamt älteren 3abrgang$ in unferem Salon. Sie botte gelefen,

roas gejebeben, unb ba fie oor ßunem ibren üeibbunb bureb ben

£ob oerloren, fo trieb Jie ibr kynopbiles §er? |u ber Seibens-

febro efter, um ?u conbofieren. lieber £lol «Das roar ein

Moment I — mieb trieb es aus bem 3immer.

311s Jicb bie beiben Srauernben in bie Arme fanken unb

meinten, bas beißt oorber reiebte icb ber «Dame bie §anb, tob~

ernft unb Jagte mit männlicher goffung: »3cb banke <3bnen!

*Dank für öbt Alitgefü'bll" Aber icb botte mir ^uoiel

gemutbet unb mußte fcbnell ben Stückig antreten, jonft gälte

icb beute als ber ber?ensrobefte Alenfcb; benn in ber näcbften

Secunbe bätte id> ibr ins öefiebt geprüfte! — ^le SSinber I es

bat alles feine ©renken. 3Kur niebt bie ^arrbeit — ben einen

Marren bot fogar Sans 5acbs im „^arrenfebneiben" oergeffen.

<Das ift ber „95iecbsnarr".

•Drei Stunben nacb biefer S?ene erfeboü bureb bie oor-

nebmen Zäunte bes ^alace-öotel ein öe^eter roie oon

J3 Papageien. <Die Amerikanerinnen ftrömten unb brängten.

T)as gan?e Saus fank in Stiibrung ^ufammen unb ber Mittel-

punkt einer Gruppe: ein kleines fd>roar?es ^abenoieb unb ein

^iefenbut nebft einigen fliejjenben öeroänbern unb Jreuben-
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tbränen brunter, crowded in a deep. %ob l SricM war gebracht

roorben. Sin armes Tlläbel hatte bas gro&e Coos im 'SSerte

oon 50 5rs. gebogen.

<Der Soneierge meinte auch für ben 'preis oon 10 5rs.

33emübungsentjcbäbigung. 9Hir fielen Centnerlajten oom

^ufen, §er| unb Portemonnaie roaren erleichtert unb bie

Scbroei} fo herrlich roie juoor.

5ie roirb es bleiben, auch obne ba& fleh ©erlaufene gunbe

roieberfinben. €s ift blöbfinnig Jchön bistoben. ^S3arum feib

«3br nid)t hier, ^as märe bas ben flinbern gefunb, mit ben

&iiben auf ber Süpenroeibe }u grafen. S)ier i[t bes Volkes

roabrer öimmel. ^latur unb Kultur kulminieren f>icr. "Das

böcbfte, reinjte tfunftgebilbe. 2(ber es lägt fleh niebt Jcbilbern,

kaum begreifen, kaum genießen.

^Bas macht ber Einbrecher oon Cinbenberg? öcb bin über-

leugt, bie 'Damen mürben erleichterten öerjens in ben bekannten

3iuf „^a, ba finb Sie ja enbüd)** ausbrechen, menn er fleb

geigte. Siebit *Du, bas fmb 5^4)(onbsgefpen(ter. öm Öebirg

kommt man auf folebe Jbeen gar nicht. ^Q5ir fchlafen bei

offenen Seraflentbüren unb ringsherum ift bucbftäblicb fch'öne

grüne ^Seibe. 2tachJtens roirb eine $ub ihr gehörntes öaupt

jur £üre hereinftecken. ^lljo lieber €Io, auf Bieber-Schreiben!

örüfe mir 'Dein Beib unb «Deine JKinber unb Stau «Doctor

Osborn. Bretel ift nach ^öi^nau ju £ba( gefahren, um Maut-
ners ?u Befunden, bie unten meiben. Sie bat mich, €ucf> oiel-

taufenb Schönes unb öenliches ju fagen.

3ch umarme «Dich «Dein ftets getreuer

öojef
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An Dr. yaul Cinbau
#

«Kigi-flaltbab, 17. S. 1909

beliebter <Paull

Dank für Deine Hebe flarte, ober biß grage, mann ic|>

nach Berlin komme, oerftebe icb nicht gan^. Da Du Dieb bor-

noeb einnebten roiüjt, fo nehme icb an, bog 'Du glaubjt, icb käme

noeb oor Antritt meiner ©aftfpieltournee, alfo extra Glitte

ober Enbe September. Quod non. öcb komme erft am 10. 2lor>.

oormittags in hie %ichs-§aupt unb ^ejibentftabt, um bann

Jofort probejuräubern.

^ei biefer ©elegenbeit möchte icb Dieb bitten, mir mitni-

tbeilen, mann icb bas oon mir eingerichtete ^ueb ber „Räu-
ber" Jcbicken kann unb an roen. Darf icb es Dir jur lieber-

mittlung an ben betreffenben öerrn ^egijfeur fenben? 5ch babe

Dir Jcbon bei meinem legten Aufentbalt in Berlin gejagt, toie

Jebr es mir am Serben liegt, baß fieb bie kgl. ^egie bes §of-

tbeaters herbeiläßt, bei ben Stücken „Die Räuber" unb „Sam-
lef* auf meine Einrichtung einzugeben. Es finb erft ein paar

<3abre her, baß bie „Räuber" bei uns in ^öien neu einftubiert

roorben finb, icb habe furchtbare AUibe gebabt, ben altgeroobn-

ten Eext unb bie althergebrachten Stellungen unb Arrange-

ments tu oergeflen unb ich mürbe in eine furchtbare Eonfufion

geratben, roenn ich nun auf einer <Probe roieber in eine anbere

Einrichtung hineinkriechen müßte. 6ott weife, mos mir am
Abenb paffieren könnte ( Unter Umftänben hänge ich am Enbe

ben alten Daniel auf unb fprtnge felber aus bem Sanfter. 3rf>

bitte aljo recht belieb mir barin — icb meine im Arrange-

ment ber granj Aloorfcenen — gütigjt entgegen ju kommen.

Öanbelt es fieb bei ben „Räubern" um eine Arrangement-

frage rein äußerlicher Art, Jo entspringt bie 33itte, bie nun

folgt unb fieb auf bas öamletgaftfpiel bezieht, einer künftleri-

Jchen Auffaffung, ?u ber ich mieb feit einem öabre burehgerun-
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gen babe. Scheinbar ift es ja aueb nur eine Steufeerlicbkeit, aber

eine oon benen, bie auf bie ganze Darstellung unb auri) auf bas

335efen bes Stückes unb bes öamlet-Cboracters oon großem

burebgreifenben cxinffug ift. €s ift bas Coftüm. 5eit meinem

legten ©aftjpiel in Berlin fpiele id> ben §am(et im Coftüm bes

€(ifabetbinifcben 3eita(ters, alfo im Sbakespeare-€oftüm. €s
maebt einen gern? gewaltigen Unterfcbieb, ob bie $am(et ^ßorte

oon einem 311enfcben im 3ütterk(eibe bes 14. 3abrbunberts ober

im böfifeben 3Bams bes 16. öabrbunberts gefproeben werben.

Tllan könnte borüber ein 35ucb fct>reiben, ober mebr als biefes

roirb Sucb eine einige ^3orfte(Iung im öeroanbe ber 3*it Sba-

kefpeores überzeugen. Um nur >roei ober brei beroorfteebenbe

"Dinge anjufübren, bie fonft immer anoebroniftifeb gewirkt

baben: bie Scbaufpieferfcenen ( Das Jforettfetbten ( Die Ka-

nonenJcf>üfle. — €s pbilofopbiert ficf> ober oueb anbers in ber

Safskraufe ober mit bem Degen an 5er Seite, als mit bem

^itterkragen unb ber breiten Scfrroertklinge. Gn biefem Stücke

ftiebt bas 3Bort roie Degen unb Storett — es febfägt nid>t roie

bas Scbroert unb raffelt niebt roie ber Kettenpanzer, öcb bitte

"Dieb, mir bas Scftüm burcbjufe^en unb öbr foüt €ure Sreube

baran baben. €s roirb bie Kollegen oielleicbt ber äebanke ju-

erft befremben, aber fie roerben ficf> balb roobler füblen in ibren

Sollen benn früber. Das fogenannte fpanijcbe Coftüm ift bas-

jenige ber öofintrigue, unb baoon ift ber Samlet ooü über unb

über. Die Softüme früberer 3eiten finb für einfacbere Staturen.

^tocf> €troas. Die Scfraujpieler ?u Sbakefpeares 3*iten, unb

um fofebe banbelt es fieb in biefem Stücke, giengen fef>r pomp-

baft gekleibet. Sie gaben Unfummen aus für ibre Königsmäntel

unb ibre 'Pluberbofen. „Kälber oon Jeberbüfcben auf ben&üten"

unb „gepuffte ^ofen" auf ben erböbten Scbuben, fo roerben

fie im Stücke felbft gefebilbert. — So nun bobe icf> gejagt, roas

icb gerne boben möchte, öm ^iebarb II. füge id> mid) jeber 2tn-

orbnung ber kgl. ^3ül>nen, foroeit ber £ext Sbakefpeares bar-

unter niebt zu leiben bat. Oielleicbt könnte id) oorber £uer

165

Digitized by Google



giebucb bekommen, um micb beizeiten }u informieren, öcb babe

immer gebort, ba& bies eine glänjenbe ^orftellung ber §of*
bübne lein foii.

Unb je^t tbun mir bie Singer roeb oom 5rf>reiben. dufter-

bem leibe icb an einem ebronifeben
<Dickbarmkatarrb feit

6 Soeben. Bretel bebanbelt mieb. Seit icb micf> ber 'Diät biefes

golbigen Leibes gefügt babe, kommt bie ^efferung. Sie

läßt €uri> alle grüßen taufenbmal. Vas Detter ift prächtig.

^Hu^enbecber mar bis geftern r>icr.

,/Dicb armen Sreunb muß icb bebauern" roegen deiner

roabnjinnigen Arbeit <Du febufteft ja toie ber feiige Cutber, ba

er bie ^3ibel überfe^te. Ueberanftrenge ^>icf> niebt unb febmeiß

bem Slr&eitsteufel enblid) bas Sintenfafc an ben ßopf.

3e$t leb rool, geliebter <Paul. 3cb bleibe bißt noef) bis jum

23. 2lug. SBo es bann Eingebt, roiffen mir noeb niebt genau,

^ebenfalls erbälts Qu fofort ^aebriebt baoon.

Prüfte cloni unb Bretel unb €mmy oon uns Reiben unb fei

taufenbmal umarmt oon deinem alten getreuen „ . .

öofef

126

<2ln <Dr. "Paul Cinbau

öcbloßbotel öertenftein

am ^ierroalbftätterfee (öebtoei?) 11. 9. 1909

beliebter T)aull

Va möcbte man aber bod) ^abfcblagen I ober fonft roas:

'Dein lieber legtet ^3rief, ben icb über ^Bien erbalten bobe, ift

oom 6. 9. batiert, barin erroäbnft Qu eines früberen Briefes,

ben Qu nacb &a(tbab gerietet baft unb ben Qu auf Umroegen

?urückerbielteft. 3tun finb mir aber erft am 4. Sept. oon ^igi

ftaltbab bieber überfiebelt. "2llfo roaren mir boeb fieber noej)

oben, als 'Dein ^rief binaufkam. ^ebftbem, baß mir unfere

je^ige Slbrejfe broben binterlaffen boben unb aueb pünktlich
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Ellies narfjgefcbickt kriegten, toas nacb unterer ^Ibreife in Äalt-

bab etroa eingetroffen \% Das mu& Jcbon ein Sllorbstrottel ge-

roefen fein, 5er «Dein öcbreiben als unbcftcllbar retourniert bot.

VSax oielleicbt öer Sortier gerabe an bem Sage nicbt ba unb

bot einen öbioten als 5telIoertreter gebabt.

2llfo icb freue mid), roieber ^lacbricbt oon Dir ?u boben

unb }u bören, ba& es Dir gut gebt unb ba& Du probuctio ge-

roefen. $annft Dir benken, roie icb mid) auf bas Stüde freue.

öd> borte natürlicb keine bla&e ^ibnung baoon, ba& es febon

aufgefübrt roorben ift. S^ann icb benn nicbt eine ^Ibfcbrift baoon

kriegen, nod) ebe es gebruckt roirb? 3öer roei&, roie lange bas

noeb bauert.

?lun aber ?um §am!et — ober cigentlicb oielmebr: roeg

baoon I Dein Cbef ift ein £ngel an äüte unb Vernunft. Wie
leiebt unb angenehm unb oornebm läßt fid) mit bem Sllann

etiles erlebigen. öelbfroerftänMicb anerkenne id> bie 33ered)ti-

gung feiner €inroenbungen; unb ba& es beffer ift, unter biefen

Umftänben auf ben §amlet ganj ?u oer^ebten, liegt auf ber

£janb. Geb bobe ibn obnebin bei meinem oorjäbrigen öaftfpiel

in Berlin abgeklappert unb es märe für beibe Sbeife eine

fürcbterlicbe Arbeit geworben, mit einer ober ^roei notbbürftigen

groben firf> ineinanber ?u fcb»ckcn. %i]o bleiben mir bei „^i-

eborb bem 3»oeiten", zweimal.

2lleine freie 3*it gebt nun faebte ?u £nbe. 5ebr gut

gebts mir gerabe nicbt. öd) leibe feit 6 Soeben an einem Dick-

barmkatarrb, ben id) tro$ ftrengfter Diät nicbt los roerben

kann, öd) bin — frenke Dir — um bie Caille 12 cm bünner

geworben. Äannft Du Dir mieb iefjt überbaupt noeb oorfteüen?

öcb bin beinabe nicbt mebr breibimenfional. deinem §unbl

gebts ebenfo. Dabei bobe icb Öunger unb Appetit unb gefunben

öcblof für ^iere. öcb roerbe in STlüncben ben ^rofeffor Füller

confultieren, besbalb febon früber babin abreifen, als icb ur-

fprünglicb im öinne botte unb aueb länger bleiben als icb

erft oorgenommen. %m 27. roerbe icb nacb ^ien fabren um
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meine Coftüme ?u faflen unb meine Serbft unb ^intergarbe-

robe iu bolen, unb bo id> am 1. Okt fcbon in Söto fpielen

mu&, fo roirbs mit meiner Steife über Berlin nicbts. TCämlid)

V u batteft %d)t unb icb botte Unrecbt. öcb botte oerfprocben,

über Berlin nacb Cöln ?u {obren unb ein ober ?roei £age bort

|U oerroeilen. Stun kann bocb nicbts braus werben. 3tacbbem

übrigens bie öefcbicbte mit bem §amlet aus ber ^Be(t gefcbafft

ift, ijt ja eine münbücbe Unterrebung ^roifcben uns aucb nid>t

mebr fo roicbtig. «Damit «Du aber immer gan} genau roei&t, roo

itb )u finben bin, fo lebreibe icb 'Dir, role folgt, meine Tournee

auf:

I. bis 3. Oktober Cöln, 5tabttbeater / 3. €lberfelb, Stabt-

tbeater / 6. Carmen, 5tabttbeater / 7. Slberfelb, ötabttbea-

ter / 9. unb 10. 5trafcburg i. Stabttbeater / 12. ftarlsrube,

Softbeater/ 13. unb 14. Tttannbeim (3(br. 'Parkbotel / 16. unb

17. Stuttgart (§otel ^Harguart) / 20. unb 31. Ceipjig, ber-

einigte Scbaufpielbäujer (%bx. Äaiferbof)

Slm 10. ^too. treffe icb fo früb als möglicb in Berlin ein

unb roerbe rechtzeitig auf ber 'probe fein. •

§ier im öcbloßbotel §ertenftein bleiben mir noeb bis jum

20. 5ept. (circa). «Dann finb roir in Sllüncben: ®ranb §otel

Continental, Ottoftrafce. «Der ©olbigen gebts gut. 5ie ijt \)\ev

febr aufrieben. €s ift ja aueb ber ibullifcbefte «Slufentbalt, ben

man fid) benken kann, ©leieb binter bem §ote( 10 Minuten

böber bas S^iHcbt-cIbeater. «Daoon mujj icb ^)ir münblicb be-

riebten. öcb mar ^roeimal brinnen. *Dic öbee belieb. «Der §ain,

in bem (leb Ellies aufbaut — göttlicb. ^Sas fieb ba fonft tbut —
menfeblicb — *Du lieber Sott I Unter einem eebten bäum auf

einem eebten §ügel Comöbie fpielen, ijt febroer. «Der bäum unb

ber öiigel ift jeber ßunft „über".

Sur beute leb rool. 5reu <Dicb, roenn «Du eilen barfft, roas

<Dir febmeckt, icb barfs niebt.

öcb umarme 'Dieb berjlicbft als «Dein getreuer alter

öofef
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Sin 33ucbbänbler ßarl Söeble

§ertenftein, 13. Sept. 1909

Sebr geebrter ggrr «©eble I

Slm 26. Sept. Slbenbs komme icb nacb '©ien unb bleibe ba

bis jutn 29. Slbenbs. öcb möcbte — nein, icb mufe oerfebiebene

35ücber auf bie Reife mitnebmen, tbeils aus meiner SMbliotbek,

tbeils beftelle icb biefelben biermit feierlicbft bei 3bnen, bamit

icb J« bei meiner Ankunft in «©ien oorfinbe. 5cb bobe ba

knappe brei Sage 3*it ?um Umpacken unb es muf? oorber Stiles

parat fein.

SUfo Sie wollen mir beJorgen:

„ßant unb feine Cebre" oon Cronenberg
„Cebrbucb ber 'Pbüfifc" oon einem öefuitenpater, «Kamen

oergeffen, oerlegt bei ö^ber in Srciburg im ^reisgau

„Reflexionen" oon R a t b e n a u

Sbamberlains „ftant" baben Sie mir rool febon feiner 3*it

geliefert, icb glaube, es ftebt bei uns ju öauje. Das Sräulein

kann Auskunft geben.

Die „ILIAS" oon §omer überjetjt oon ^ofe (eine Aus-
gabe mit gutem Druck)

Die breibänbige €ng(ifcbe Sbakefpeare Ausgabe in ganj

roeiebem Ceber auf bünnem Rapier. Sie baben Sie mir febon

einmal geliefert, aber icb babe fie oerfebenkt.

Die ©ebiebte oon Rietjfcbe.

Slnberfens TRärcben (öuter Druck)

$ebid>te oon Detleo oon Ciliencron

„S3in, ber Scbroärmer" oon 933ibmann

Dann möcbte icb» baß Sie mir einige erftklaffige moberne

Cebrbiicber ber Slritbmetik unb ber öeometrie, aber aus-

fcbliefelicb )um Selbftftubium jur Slusroabl oorlegen. €rkun-

bigen Sie Jictj> rool am beften juerjt bei einem Jacbmann über

ben Slutor. So, bas roäre alles, lieber §err ^Beble. Diefe oon
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mir beftellten Hücker bitte id) junäcbft n i d) t in meine 'SBob-

nung }u flicken, Jonbern fie bei öbnen im Caben mir ?ur 3In-

fid)t oor^ulegen. öm £aufe bes 27. Sept. komme id) in öbr

äefcbäft unb roerbe fie ba befid)tigen. *Dann können 5ie mir

entroeber nod) am felben Sog ober £ags barauf ^ugeftbickt

werben.

*3cb oerlebe bißt nod) febr feböne ftille Soge in ibyllifcber

3uriickge)ogenbeit unb bleibe bi«: nod) bis ^um 20.-Ä)onn gebe

id) noeb 9Iliind>en, ®ranb §otef Continental Ottoftrafee, unb

bin wie gefügt am 26. ^tbenbs in ^öien. öd) boffe, 6a& es

Gbnen gut gebt unb bin mit blieben örüfeen aud) oon meiner

5rou öbr ftets ergebener

öofef Sfoinj
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^n «Dr. ^oul einbau

Clberfelb, 5. Okt. 1909

beliebter ^oul!

Heftern bobe id) Depefcbe nod) ^ien gegeben, baß *Dir

ein genau eingerid)tetes ^äuberbud) jugefebickt roerbe. €s ift

längft fertig unb mein öekretör roartet nur ouf Orbre es ab-

lufenben. <3n meinem Sagebucb finbe id) unter <Dienftag

b. 17. 2lug. folgenbe ^toti?: Canger 33rief an Einbau roegen ^äu-
ber* unb §omIeteinrid)tung. öcb böbe aueb, fo otel id) mid)

erinnere, in biefem Briefe erroäbnt, bafc bie feenifebe Cinricb-

tung bes „3ücbarb II " am 33urgtbeater febr oeraltet ift unb

id) mieb oom §er?en gern nacb berjenigen ber kgl. Scbaufpiele

in Berlin rid)ten roerbe, oon ber id) immer bas 33efte gebort

bobe. öbr bobt auf mein untertbänigftes ^romemoria Sendet

fallen laffen, roas icb $>ir in einem febr begeifterten Briefe

über deinen boben Cbef quittiert bobe. 3Hit bem ^äuberbuebe,

baebte icb, bötte es 3*iti bis öbr es forbern roiirbet. SUfo es
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ift keine ^aebtäffigkeit oon mir im Spiele. «Das dueb mu&te

aufcerbem nod) an anbete dübnen jur Sinjicbt oerfebickt wer-

ben. 34) benke mir, <Du baft es borgen fpäteftens Llebermor*

gen in Sanben. ^5on „«Kicbarb II." werbe id> nur ein
<

23ücbel«'

cf>en mit bem eingeriebteten Sext meiner ^olle febicken, roie icb

ibn geroobnt bin )u Jprecben. <Dabei babe icb nur bie ^3itte,

es möge niebt me(vr geftrieben roerben. dknn ber ^egijfeur

ober ein Partner ben ^öunjd) begt, icb möge noeb etroas

lernen, gefebiebt es mit Vergnügen. 31m näcblten Sreitag komme
id) aus biefen Sabriksftäbten mit ben Äoblenbünften unb ber

briiekenben ^tbmofpbäre beraus roieber in ein anftänoiges

§otel, ba roerbe icb roieber Süenfcb unb kann Jcbnaufen unb

bann roerbe icb ben %icbarb einrieben. Späteftens am ^Itontag

ben 11. bs. febicke icb bas 33ud) an «Did). 3ct> roar in ben leg-

ten ^Soeben reebt elenb. 3e1jt ift's ©ort Jei 'Dank oorbei, «Dank

ber 33ebanb(ung «D'Olbiges. c3rü|je cloni reebt belieb, empfiebl

mieb deinem boben Cbef unb Jei taufenbmal gegrüßt unb um«

armt oon beinern alten getreuen

öojef
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<än 5röu 3enny THautner

Slberfelb, 7. Oktober 1909

5ebr oerebrte gnäbige $xau\

„Vas bßife icb enblirb fortgefabritten" fagt ber ^üepbijto-

pbeles im II. clbeüe Sauft roenn er im 4. 3(kt in öiebenmei-

lenftiefeln ankommt. *Die Siebenmeifeuftiefeln fitib am durg-

tbeater freilicb geftrieben, benn folcbe Sortfcbritts-önjtrumente

könnten am €nbe ju dergleichen reiben.

<3n knappen 6 Sagen eine ^Bobnung1 }u leeren unb boeb

alles in Orbnung an ben ^lufbcroabrungsort bringen, bas ijt

roie Seufelsjpuk. ^as foll icb nun ber icb roie ein Surft un-
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bekümmert alles in größter Unorbnung jurückgelaflen babe unb

auf Straßenraub aussog — roas Joll id) nun fagen? Soll i4>

mit ber berurbtigten ^btafe: ,,^öie Jod icf> SÖorte finben etc.
u

beginnen? öcb finbe nämlicb roirklieb keine. 3cf) finbe nur bas

€ine: baß id> unb Grete! furchtbar oerroöbnt roerben oom ®e-

Jodide. 3U$ roir in bie Seerien ?ogen fliegen uns, roie ber Sranjofe

fagt, bie ärausbirn auf toenn mir an bas Räumen ber ^Bob-
nung backten unb noeb in Sutern }ogen büftere Scbatten bureb

unlere ©emüter, roenn roir ben Oktober nur nannten. Unb jeljt

ift alles gegeben unb mir Jinb befreit forgenlos, roiffen alles

geborgen unb baben ba?u keinen Singer gerübrt. 935ir finb uns

ooü bemußt, mas mir €ucb )u banken baben, meinem lieben

engelsguten Sreunbe Sttautner, 3bnen gnäbige 5rau unb ber

ftets bilfteid>en ?ftarifle. *2lber ben *Dank für fo eine 6ntlaftung

in 3$orte ?u kleiben, bas käme mir oor, als ob man ibn los

roerben möchte. Vergalt's €ucb ©Ott, id) kann es niebt. ^Iber

ein ed>ter 5reunbfd)aftsbienft iffs gemefen, bies ©efübl bot

fid) in unjere 5er?en eingefroren unb roirb niebt mebr oer*

Jcbminben. *Daß bie ^obnung fo fcbnell oermietet roorben ijt, ift

nod) ein ganj befonberer Glücksfall, öd) freue mieb biebifd) bar-

über. «E&enn nur niebt bas bicke £nbe naebkommt unb ber

freunblicbe alte §err flod) nidjt nod) fcntfcbäbigungen für

Oefcn, Sbüren, roas roeiß ieb, oerlangt.

'Dem Jräulein roerbe icb felbftoerftänblicb bas befte 3eug-

nis oon ber ^öelt ausfteüen, aber id) muß ?u biefem 33ebufe bas

'Datum roiffen, roann fie bei uns in <Dienfte getreten ift, bas muß
ja rool in ber Scbrift erroäbnt roerben. Serner bitte icb reebt

febr um ^enaebriebtigung oon roann ab bie ßünbigung ?u er*

folgen bat Ober bat fie biefelbe febon aus öbrem THunbe ac-

ceptiert? QBo roobnt fie jefct? Ober Joü id) bas 3ßugnis an 5ie

fenben?

Der Ofen in Bretels Scblaftimmer ftebt ber ^aebpartei

jur Verfügung. Strebinger foll in ben ^eebnungen oon Wla-

rifebka naebfeben roas er gekojtet bat u. barnad) kann man
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ben *Preis fixieren. ilebrigens oerftdfß icb mieb auf keine

Summe benn unter uns gejagt, oiel taugt 6er Ofen niebt mebr.

lieber bie ^erkleibungen im kleinen Salon bobe icb Gre-

te( gefebrieben, fie möge Jid> perfönlid) äußern. Sie roirb öbnen

birekt 311ittbeilung macben. 3lucb roegen ber ^Mbliotbekstbüren.

2tur bie Silber: eines in Bretels Salon u. 3 in ber ^iblio-

tbek bie ^genannten Supraports möcbte id> bebalten, weil fie

alt [inb unb anbersroo aueb anzubringen firu>. ^as auf bem

^öoben mar, ja bu lieber Gott ba mar noeb oiel altes berliner

Gerumpel babei unb bie brei Jubren Tllift: id> ftelle mir unter

einer Subre einen jroeifpännigen Ceiterroagen oor
(
fo oiel roirbs

niebt geroefen fein I id> oerfiebere 3bnen an fcibesftatt i d) bobe

ibn niebt gemaebt. Unter 33ertbas Regiment mar ber 35oben

immer fo fauber baß man oben bätte roobnen können. Vas bot

mir eben ^3ogl betätigt. Qaft Grete! nacb ^öien kommen roirb,

erftbeint mir jroeifelbaft, benn icb mill fie am 15. Okt. in

Stuttgart treffen oon roo aus fie mieb nacb Leipzig begleiten

foU. Ttlit Sacber ift fie einoerftanben ^obnung ^nojartplaf}

3ten Stock aueb roenn kein 35ab babei ift. 935irb eben täglicb

eine ^aberoanne gefüllt. Tflir gebt es gut. C5cf> bin roieber unbe-

rufen oollftänbig gefunb. 3Bac5e ausoerkaufte Säufer unb icb

(tetke mit einer unbefebrefolieben ^35onne jeben 3(benb nacb 6ßm

2ten ober 3ten 3lkt meine 13 bis 18 öunbert stärker ein. Gott-

Jeibank, morgen gebt es nacb Strafeburg. 'Dieje Sabriksftäbte

finb gräulieb unb bie Sotels nur §öblen. 5ür beute Scblufcl öcb

gebe jeljt Stomeo fpielen. Center 31benb bist. Geräumtes Or-

cbefter. *Die allerbenlicbften Grüße bem lieben Gatten unb ber

guten 9ttariHe unb alles Scbönfte unb ^efte öbnen oon öbrem
bankbar ergebenen

öojef ßainj

1 ^Is flainj feine «BJiener «ZBobming oufgab, übernabm Stau Mautner
bereit Räumung unb bie Cinlogerung ber 9Höbel
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J30

<2ln 'Dr. ^oul Cinbau

Bresben 7. II. 1909

beliebter 'Paul!

2(m 14. 15. 16. in 3üricb, am 18. unb 19. in 33ern. <Da ift

es mir ganj unmöglich am 21. 2ftä'n fcf>on in Berlin ju fpielen.

ön 33ern müßte id) am 20. um 6 Ubr früb roegfabren unb käme

um 11 Ufer in Berlin an. 'Das ift eine Strapaze, biß id) mir

niebt lumutbe. Saßen mir boeb ben 21. 9flän faden. 95ieIIeicbt

läßt ^Huljenbecber uns ben 31. Sttärj, ben id> it>m fd)on im Som-
mer fligefagt babe unb nimmt bafür ben 23. ober 24. SHärj.

«Dann bätten mir für Berlin ben 27. 29. u. 31. Was fagft «Du

baju? Sonft müßten mir uns eben nur mit noei 2lbenben be-

gnügen.

^öas bie Cojtümfrage ?um Cieb oon ber ©locke betrifft,

fo meine id), giebt ba bas Sllalerifcbe ben ^usfcblag. 3d> mürbe

in einem 2tococo- ober <Directoire-£oItüm als ^Heijter febr bünne

ausfeben. 9Bas Hegt an ber einen oerjteckten ^(nfpielung auf

bie 'Parifer 5cf>reckensberrfcbaft I «Der öerjog oon Behlingen

bat ben „Printen oon öomburg" um mebr als ein ober ?toei

<3abr?ebnte zurück oerlegt, Mos roeil ibm ein öugenbbilbnis bes

großen ^urfürften in bie Sä'nbe fiel, beflen öeroanbung (noeb

an ben 30jäbrigen ßrieg ftreifenb) für «Kespers 5igur ibm

bejfer ^ujagfe; unb über bas Saturn ber Sd)lad)t bei Sebrbellin

berrfebt nicfjt ber geringfte 3n>eifel. 3ubem müßte id) in einem

mir fremben Coftüm erft reebt probieren. Allein Glockengießer

-

Cojtüm ift obnebin eine öbealtraebt, bie nur bureb 5eburtfell

unb Ceberbaube als Sanbtoerkskleib gekenn^eiebnet roirb.

Ueberlege «Dir bas noeb einmal. 'Die oon «Dir oorgefcblagene

'Periobe liebt fo engbrüftig aus, bas «Directoire-Coftüm neben*

bei noeb oerrückt ober roenigftens bizarr. Ueberlegs.

935egen meines €intreffens braucblt «Du «Dir keine 5orgen

?u macben. öcb roerbe toabrfcbeinlicb pünktlicbßr fein als
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Vu glaubft. «Denn ict> gebe immer gern ben äu&erften Dermin

an, um nid>t ju enttäujrben. «Sielleicbt bin icb nocb früber ba.

^ebenfalls roerbe tcb f>alb jroei Ubr probefertig fein.

Unb nun auf frb'blicbes TOeoerfeben I claufenb betriebe

©rü&e für «Dieb unb cloni «Dein getreuer

öofef

Smpfiebl mid) bitte 5r. SxjeUenj
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2ln <Dr. <Paul Cinbou

Bresben, 8. II. 1909

beliebter T>aui I

©enlicbften «Dank für deinen rooblgemeinten ^atb in

33e?ug auf bas Sempo. Cm Anfange ber „Blocke" ftebt ge-

trieben: „5o laßt uns benn mit 5l«6 betrachten", öcb

roerbe betraebtenb fpreeben:

„I will roar, that I will do any man's heart good to

hear me: I will roar, that I will make the duke say: ,Let

him roar again, let him oar again'. I grant you, friend, he
would have no more discretion but to hang us, but I will

roar you gently as any sucking dove: I will roar you an't

were any nightingale!"

«Das wirb Vir boffentlicb genügen, ^tber ber €in(abung

roerbe id> nid)t folgen können. Sieb mal, id> fpiele beute "öe-

Jpenfter", morgen „öaleotto", übermorgen mufj icb oor 8 Ubr

auffteben, brei ötunben fabren, bann gleid) ins ctbeater. Um
y27 Ubr fängts an um y2 10 Ubr kann id) unb roerbe icb im

SJette liegen. <Du bajt keine 2lbnung, roas icb i«*t febon Scblaf

braud>e, um (eiftungsfäbig ?u bleiben, ^öis 11 ober 12 roürbe

man ja boeb jufammen bleiben, roenns nocb fo glimpflieb ab*

gienge. «Das ift mir ?u fpät. *Die öefellftbaft oon einem *Dutjenb

^Henjcben, roenn es aueb (auter Olympier finb, bräebte meine
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Heroen um. Zd> Bin feit I, Okt. faft tägltcb in Stiefenrollen au}

bem £beater. Unb am 11. ^oo. möcbte icb frifd> fein, «SBenn

niebt °Paul Cinbau als 'Slbgefanbter ?u mir nac(> Ccip^ig ge-

kommen roäre, (>ötte mieb nichts oermoebt am 3lbenb bes 10.

aud> nur eine 3eife ^ fpretben. c3önnt mir am 3Ibenb narb ber

©locke meine roobloerbiente ^ube. 34) bitte <Dicb oon Serben

^u oeranlaflen, baß bieje €inlabung, Jo ebrenooll fie für mieb

aueb roäre, unterbleibt. 3d> bin ja leiber kein 95ergnügungsrei-

fenber. ©elt 9)u maebft bie 5acbe?l

Unb roas bas Cojtüm anlangt, ja — ba roirb ja niebts

mebr }\x änbern fein, ba 3br €ucb febon geeinigt babt. *2Clfo foll

bie franpfifebe ^eoolution bas äeroanb ber Teutleben <Dicb-

tung beftimmen. SHonfieur äille als Sbrenbürger ber fran?öft-

Jrben Republik. ^neinetroegen. £s roirb ibm niebt febaben unb

mir aueb niebt. ^Iber probieren muß icb auf jeben Soll im Coftiim

— febon roeil es ein mir neues unb ungeroobntes fein roirb. 3d)

roerbe ja aueb 3^it boben es anhieben, bartlos bäfte icb

jebenfalls gefproeben. Va bei mir bie Heroen bureb keine 5ett-

febiebt gebeckt roerben, ki^elt mieb jebes Särcben im öefiebt bis

?um ^öerrücktroerben. Unb nun, mein ®uter, Ciebfter unb

Hefter, freue icb ntieb auf bas ^BiebeTfeben unb icb boffe ^>ir

Sreube unb Sbre *u macben bie 4 Slbenbe binbureb. ^Benn icb

«Dein bureb fopiel große unb feltene €rinnerungen geftäbltes

5^linft(erber| roerbe aueb nur einem Moment lang rütteln kön-

nen, roirb es mir ?ur biebifeben Sreube gereieben.

Ceb rool I %if frobes ^öieberfebeiu ön £reue 'Dein

öofef
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132

Selix Saiten

1910

Ciebfter 5*eunb (

So febr id) micb freue, oon öbnen ?u bören, fo wenig

Sreube werben Sie beute an meinem claffo baben. öcb balte

micb bucbftäblicb nur mit 2llübe aufrecbt. 'Der fünfte Slbenb

en suite ! «Daju bie *öerbanblungen ber legten Sage I — ^la (

Öeute Jinb mir einig geworben, aber icb kann micb nicbt mebr

freuen, weil bie 9llübe beispiellos mar unb id> je^t jufammen-

klappe. kommen Sie ja borgen Wittag ?u uns jum €flen.

2Hit Obrer 5rau. 3a? 3ct> bin ^Ibenb frei. öd) bobe aucb in

anberer ^Beife ju oiel gearbeitet in leljter 3eit l
, roas gar

keinen Sinn bot. €in 6brgei} ber niemals befriebigt werben

roirb raubt aucb Gräfte mebr als nötig. §er)licbfte$ an öbrs

oerebrte Gattin.

Saufet* ebb« 3br getreuer ^ Rajn}

1 mar feine letjte J(f)tiftftelUrifcbe Arbeit, bas Urania „öelena",

befjen ?roeiter %kt 1910 im „Herker" erjd>ienen ift.
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$(n Selix Saiten

Ofpebaletti (Cigure) Italien

Öotel be la reine, 3. 2. 1910

lieber Jreunb, Sie boben uns cor ber Slbreife nocb einen

33efucb gemacbt, mir ioaren aber in Besorgungen unterwegs;

bas bot uns febr leib getan. «Der ^bjcbiebsabenb mar febr

trubulös unb icb babe nacb ber Borjtellung nocb bis %3 Ubr
Borgens gepackt. «Die Jolge baoon mar, bafj icb am 1. 5e-

bruar gäntfidb unausgefcblafen auffteben mu&te unb oöllig ra-

biat mar. Strebinger unb Bretel boben jule$t im öotel nocb
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alles in Ordnung bringen müffen, Jonft mären mir niebt weg-
gekommen. 3m 3uge babe icb bann mal ?unäcbft bis ?llürfiu~

Jcblag gcfcblafen. *Da rourbe ?um <Dejeuner gerufen. Nacb ber

9llabl?eit fcblief id> roeiter bis Ubine. *Dann liefe icb mir bas

35ett macben unb oerroeilte in bemfelben bis Saoona. §eller

Sonnenfcbein unb Nleeresraufcben baben mieb geroeckt. *Das

333unber mar oollbracbt; icb babe aus bem fcfcneeigfren hinter
mid> in ben grünjten Stübling bineingefcblafen. *ZBir finb oor-

tüglicb untergebracht. <Die Sonne febeint jum offenen Stifter

berein, bie ^ögel fingen mit bßtumtfebenben Neapolitanern

um bie ^Bette unb icb babe miefj ftbon feit geftern füWbar er-

bo(t. — 2llu$enbecber bot bereits feine Ankunft telegrapr>ifd>

für ben 15. Sßbruar gemelbet. ^öann werben 5ie kommen?
€s ift bißt fo beifpielfos JcbÖn. 5o oiel Üid>t. ^)er Sonnenauf«

gang beute borgen um ^8 Ubr mar ein blöbfinnig fd>önes

Scbaufpiel. etiles in ©olbbronce getaud>t reinfte 'piaftik, bie

Sarben nid>t füblbar, toeil bie formen alles erfcblagen unb bas

komplementäre fo ausgeglicben ift, bafe bie ®egenfätje ficf> auf-

beben. Nur ^35ärme unb Sorm. §ier toirb bie Notroenbigkeit

?ur Scbönbeit. Bretel grü&t uno jobeit babei. Stiebl tbut

jingeli. 3cb umarme Sie bßt?ficbft unb roünfcbe Sie *8eibe bißt-

ber. ^35as mürben roobl bie $inber fagen, roenn Sie über Nacbt

in ben Sommer kämen u. blübenbe Nofen im Steien fäbenl

Sanbküffe an 3bte liebe ©attin. — Unb einen ®rufe öbren

§errn Scbroägern. 5rsun6Iid>ft 3br m . # Ä .

öojßf S^anr*
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2ln Cubroig öeller

Ofpebaletti, 7. 2. 1910

Cieber Seiler, fo (roie umftebenb) jiebfs je^t bißt aus.

9a?u ftrablenber Sonnenftbein unb Sarben I Sarben I 9a kann

man niebt mebr mit 3cb moebte gerne malen, aber icb traue
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micb niebt. «Die Sonnenauf- u. Untergänge flnb beifpiellos. —
$Hir gebt's febon famos biet; i*b erbole micb jufebenbs. örü-

ßen Sie öbre liebe 5rau. 3Bie gebt es ibr? ^llerber?üd)ftes

Don mir unb meiner $xau. Sreulicbft 3br ^0jßj ^a jn?

135

21n flonraö Coeroc
,

OJpebaletti (Cigure) otalien

Öotel be la reine

Sebruar 1910

Ciebjter Jreunbl

Vüix finb am 2. b. um ^12 Ubr Wittags bier eingetroffen,

unb leben im berrlicbften Srübling. *Den ganzen Sag Sonnen-

febein. Borgens um 7 Ubr gebt fi* golben auf unb je^t um

ba(b feebs Ubr ^benb leuebtet fiß noeb bßü am ^Ibenbbimmel

unb icb febreibe bei offenen Sßnjtern. «Den ganzen Sag über

obne 'paletot im Srßien, an ber branbenben 5ee ober im grü-

nenben unb bliibenben ©ebirgslanb. 3auberbaft I Unb roenn icb

an ben Horben jurückbenke, roie ein unbegreifliebos ^Bun-

ber—. ön ber Sonne ift es fo bßi&, bafc es nirf>t ju ertragen ift.

öm öebatten frifcb roie im Sommer im Socbgebirge. <Die

^Ibenbe ftrablenber 5ternenfcbein unb ber gan?e Semperatur-

unterfebieb oielleicbt böcbftens 2 Örab. €s fteben bie ^ofen in

ooller ^ölüte. «Das roirb nun alles oon Sag ?u Sag Jcbönet.

Scbabe, baft Sie bas niebt einmal mitmacben können. Caffen

Sie balb oon fieb boren, ön einigen Sagen boffe irb an ber

Helena roeiter arbeiten $u können. Vorläufig bin icb noeb ?u

^erftreut bureb bie Umgebung, bie immer roieber neu unb be-

täubenb roirkt. — «Bon Öretel bie allerfcbönlten örii&e an Sie

unb <3bre liebe 5rau u. Socbter benen icb bie meinigen beifüge.

öcb umarme unb grüße Sie beriUcfrft als öbr alter ge-

trßUßr
3ofef ffain?
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2fo ben «öurgtbeaterbirektor Sllfreb 5rb. t>. 33erger

Ofpebaletti, 8. 2. 1910

Sebr oerebrter §err ^5aron

!

3()r liebensroürbiges Schreiben babe icf> geftern erbalten

unb 21 Stunben long überlegt, toas icb barauf antworten foll.

bliebt in 5er 5acbe felbft, benn bieje unterliegt bei mir keinem

3n>eifel. <Die ^erabrebung ijt getroffen, mar, roie aueb mein

^ecbtsanroalt <Dr. &logau betätigen kann, com Surften in

allen funkten genebmigt toorben unb ob nun bie ^tarnen bar-

unter fteben, ober niebt, bas ^Q5ort mar oon beiben Seiten bar-

auf gegeben unb für mieb beftanb ber neue ^tbbitions-Slrtikel

in Straft. 5Hit bemfelben ^ed)t mit bem man nun boberen Or-
tes binterbrein nod) eine einfebneibenbe Slnberung ber ^3ebin-

gungen forbert, mit eben bemfelben kerbte könnte id> nun auf

meine urfpriinglicben Sorberungen roieber zurückgreifen. <3cb

bin gelegentlicb unferer letjten Unterrebung in biefer Sacbe oon

K 60.000 auf K 50.000 bßtabgegangen unb t>abc anftatt eines

6monatigen Urtaubes oon 1917 ab, einen foleben oon 5 9Ho-

naten angenommen unb bamit mar bie 3lngelegenbeit in allen

funkten, toie mir aueb 'Dr. ^ofenbaum zugeben roirb, georb-

net. Sinen Sag oor meiner Slbreife brachte mir <Dr. Slogau

bie ^lacbricbt, bog mit Stnnabme einer kleinen Slnberung im

formalen 2(usbruck, bie £ebenslänglicf>keit bes Vertrages be-

treffenb, Ellies genebmigt Jet unb nun kommt ber beeibierte

935unfcb bes Sürften, als conditio sine qua non binterber, einen

Urlaubsmonat aufgeben zu foden, um nacb 7 öabren bas

„^u&ergetoöbnlicbe" bes Vertrages in ein normales ^erbalt*

nis zum 33urgtbeater zurückfließen zu lajfen, ebe bie binbenbe

3ufage gegeben morben ift. §eute ift es zu fpät, unb biefe fo

feltfam oerfpätete Jorberung kommt einer Annullierung ber

ganzen Slbmadjung gleicb. Sie muß bei mir ein ^Hi&trauen zu

meinen 35ebörben ertoetken, bem man be|fer bureb sine oöüige
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Cöfung aller Begebungen aus bem B3ege ginge. B3etm icb es

reebt überlege, fo roäre 5er Scbritt, ben bie oberfte Bebörbe

beabfiebtigt, febon burd) biefe $(bfid)t felbft incorrigeable, benn

bie Spuren blieben unoerroifd>bar aud), roenn er ?urückgetan

roerben könnte. <Die £on:ectbeit bätte einen berben Stofe er-

litten unb bie Konturen bes Bilbes würben niebt mebr tabellos

rein }u Rieben fein, öcb bitte 5ie, febr oerebrter öerr Baron,

biefe Bemerkungen, roie oueb meine weiteren 3lusfü'brungen

ja in keiner Sinficbt unb für i e m a n b e ti perfönlicb auftu-

fafjen; Jie [ollen lebiglid) einem öyftem gelten, bas auf künft-

lerifd>e 9HaJjc unb ©rößen keine Übertragung finben müßte,

öd) gebe gerne |u, baß meine Sorberungen an ein erjtes ön-

ftitut, bas feinen alten b^ben ^ubm geroobnt ift feinen Tnitglie-

bern ?u oerleiben, nict>t ibn oon ibnen ^u empfangen (obgleicb

bies eigentlicb genau genommen immer auf ©egenfeitigkeit be«

rubtel), icb gebe ?u, baß meine Sorberungen febr b*>b* waren,

aber es mar meine öntention niebt, bas önftitut bamit ju er-

niebrigen ober bie ^Huniftenj feiner bob*n unb fcöcblten Be-
febü^er auszubeuten; icf> babe einzig bie 3»ffct angelegt mit

ber icb im ^uslanbe bewertet bin unb bem Burgtbeater roeit

mebr 3ßit ?ur Verfügung gestellt, als irb bies anbersroo nötig

batte. fyas Ce^tere bin icb bem aftebrmürbigen önftitute fcbul-

big, aber bas Srftere ift bas önftitut füglid> mir fcbulbig. Bis

jetjt batte icb bem Burgtbeater nur ibeale ©üter ju oerbanken,

bas beißt, icb bin roie fo oiele anbere fein c3efcböpf oon öugenb

an, feit icb ?um erftenmale auf ber IV. Valerie 'Platj genom-

men batte. öpäter mußte icb binaus ins „^eieb", um, ben

öbealen bes beimifeben ßunfttempels nacbftrebenb, bie nötige

„reale Lebenskraft" ju geroinnen. 9Han batte mir nacb einem

'probefpiel im öabre 1874 ober 75 oeTfprod>en, mid) im 2(uge

?u bebalten, aber man bot alles anbere 'Deutfcbe Clement eber

ins öftereiebifebe benibergejogen, als bas Canbeskinb, bas

Jebnfücbtigerroeife in ber Srßtnbe niemals genug tbun konnte,

bem boben beimifeben roürbig ju roerben. — Titan bat es
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niemals beamtet unb erft als biß ^otb am bbcbften mar unb

man für einen erlogenen Star einen anberen brauebte, ba

griff man — roie icb roeifc febr roiberroillig — nacb mir. Allein

©ott, Jebr oerebrter §err 33aron, öbnen brauebe icb bas

eigentlicb niebt ?u er^äblen: 5ie roiflen, icb bin niebt ber erjte

unb einige öfterreieber, bem es Jo ergieng. öcb bin mit einem

oerbältnismäßig geringen 5o(be ans ^urgtbeater gegangen.

3cb follte aueb bie €bre ju febä^en roiflen ibm anzugehören,

ibm, bem 35urgtbeater, bas keine 21usnabmsjtellung bulbet,

unb rourbe boeb febiiefelicb nur benüty, um oolle öäujer ?u

macben. 3n feiertäglicber äemütbsoerfaflung )og icb ein. Sttein

£ebenstfel mar erreiebt unb tro£ ber boben Angebote, bie mir

„brausen" gemaebt mürben, gieng icb <»i bie Syburg ber

beutfeben Scbaufpielkunft 2lber bas ^urgtbeater mar niebt

mebr bas ^Ite unb fo kam es eines Sages, baß bie überfebüf-

fige &raft in mir, für bie man biet keine ausreiebenbe Hermen-

bung botte, roieber binausftrebte, um 33efriebigung }u finben.

Allein ^ert in *DeutfcbIanb mar bureb meine €ntfernung ge-

ftiegen unb bie Summen bie mir geboten mürben, erregten bie

Sebnjucbt, bas, toas an ibealen Gütern niebt ju erreieben mar,

bureb materielle ?u erfefjen. «Das «öurgtbeater oerjtanb niebt

ober roollte niebt oerfteben. €s kam fcbliefelicb ber au&ercon-

tractlicbe Jecbsjäbrtge Urlaub ^ujtanbe unb icb tnu&te mir in

ber öffentlicbkeit Öeroinnfucbt, 3igßunertrieb unb 93irtuoIen-

tum jum Vorwurfe macben laffen, nur roei( man es niebt oer«

Itanben bot mieb ibeal unb real genügenb an bas beimifebe ön-

[titut ?u fefleln. ^tun Joll bas ^urgtbeater roieber werben, roas

es geroejen unb alle Gräfte Jollen gefammelt rcerben, um biefes

3iel ?u erreieben. Sie, oerebrter §err ^aron, bieten mir bie

Öanb unb eröffnen mir eine neue ^elt oon öbeen unb äeban-

ken unb Silbern sunt bcrrlicbften Wirken unb nun Jollen lum-

pige 4 Soeben gerial^eit bie icb mir oon meinem 60. Gebens-

jabr ab fiebern roill um in ber guten Saifon ben ®enufe bin

Sübens ober einer großen ^öeltjtabt niebt |u oerlieren, bas

162

Digitized by Google



kleinliche 5inbernis fein, 60s mid) roieber um rubigos künft-

lerifcbes Wirken unb bcbag!ict>cn Lebensgenuß in meiner Hei-

mat bringen Joü. ?ilan kann in 7 ^Honaten einem önjtitute

eitles (eilten, roas es billiger unb künftlerifcberroeife oerlangen

kann. Um nun am £nbe roieber jum Einfang }u kommen: bie

5ad>e ift abgemacbt — ^35öre fle es nid>t — tant pisl Allein

jetziges Verbältnis }um Vurgtbeater kann ibm nid>t nun Vor-
tbeile gereicben unb könnte nur burrf) eine ^Irt Vergeltungs-

bebürfnis aufregt erbalten werben. <Da biefes geroiß auf kei-

ner Seite ?u oermuten ift, Jo roäre bie gmrjlicbe Löfung meiner

33e?iebungen jum Vurgtbeater biejem 3mitter?ujtanbe ent-

Jcbieben oonutfeben. — 5d>abe ( ötb überfd)ätje meinen ^omt-
nalroert geroiß nicr>t, aber id> bätte unter Obrer Leitung unb

unter ben mir bereits ?ugeßd>erten Lebensbebingungen bem

Vurgtbeater gan? beftimmt jefct erft bie recbten $)ienfte leiften

können. ?l!eine fcpiftel ift lang geraten, länger als icb fie be-

abficbtigte, aber id> bin ins ^eben hineingekommen, Obnen

gegenüber fcbr oerebrter §err Varon, ber 5ie eine bcr^ns»

eröffnenbe 5Had)t befiljen, id> bin ins Scbroa^en gekommen
gegenüber bem Lanbsmann, bem Sacbmann; bem ßünftler unb

last not least — bem £aoalier, als roeUber ber edjte ^Hetifd)

ift unb fein muß. kleine 5*<*u bankt für Obre belieben ®rüße

unb erroibert fie Obnen ebenfo b^ieb ober fie burfte biefesmal

nid>t mitreben, benn icb mußte bas ^öeiblicbe aushalten, —
<3cb mußte mein eigener Vermittler fein. Ob es mir nun gelun-

gen? Od) boffe balb ein glücklieb VSort mit ber 5anoitale im

Caffo unb roenn icb einen $orb erbalten fo((, bann einen $orb

ood Arbeit, öonne, Luft unb Tlleer baben frbon in kurzer 3<?it

bas ibrige getban unb icb bin ooll Luft unb Liebe ?u neuen

clbaten.

Vermefben 5ie, bitte Obrer 5wu ®emablin, meiner oer-

ebrten Collegin, oon mir unb meiner 5rau bas Slüerfcbönfte

unb Vefte, unb feien Sie oerebrungsooü gegrüßt oon Obrem

Obnen aüjeit treu unb aufriebtig ergebenen Oofef ßainj
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Sin Dr. Ttoul Cinbau

Ofpebaletti (Cigure) Italien

Öotßl be la %ine 9. 2. 1910

beliebter "Pauli

<3cb roarte noeb immer auf deinen telegrapbilcb angekün-

bigten ^rief. öniroifcben rourbe mir eine 23itte geftellt, bie icf>

Dir übermitteln Joll. <3cb macbe mirs leiebt unb fenbe Dir ganj

einfoef) beiliegenb bes Schreiben meines Kollegen Äonrab

Coetoe Jammt Einlage. ^Billft Du es tbun, bene. Dann erfüllft

Du einem anftänbigen &erl feinen ^er^ensmunfeb unb tbuft

einem alten Srcunbe oon mir einen ganj unbänbigen Gefallen,

ßannft Du es mit Deinem ©eroijfen niebt oereinigen, fo fenbe

mir Leibes roieber }urück. Coeroe wollte uns bie 5acf>e !eid)t

machen unb bat bem ganzen ^?ram gleicb bie nötbige Joflung

gegeben. 2töer warum foll icb Dir gegenüber Comöbie fpielen

unb ben 2iuffa$ erft lange als mein Opus ausgeben? bliebt?

^afct Dir bie 5orm ober ber önbalt md)t ganj, fo bictierft Du
es oielleicbt anbers. "pafct Dir bas ©an^e überhaupt niebt, fo

bebanble bie öaa^e biscret unb trag* es mir unb meinem Kol-

legen niebt nacb.

Coeroe, ber nebenbei ein tücbtiger Dramaturg ift unb firf) im-

mer für ben „öarbanapal" intereffiert bat, roiü mir Strirbe

unb kleine feenifebe ^Jeränberungen in 93orfcblag bringen, bie

bem ©an^en mol mtyen werben. Dies ?ur Erklärung bes be-

tfiglicben öa^es in feinem Briefe. Öcb bin neugierig barauf unb

fenbe Dir fogleicb nacb Durcbficbt feiner Proportionen ein ge-

ftriebenes €xemplar ?ur €inficbt unb 23eurtbeilung.

Das Detter bier ift fortgelegt bimmlifeb. ^äcbften

Dienstag erwarten mir THutjenbecber. ftönnteft Du boeb aueb

kommen. 5ulba ift in unferer 2läbe in Cap D*21il. Bretel Hebt

aus fo rotb wie eine önbianerin, rennt mit ibrem 5n*bl bureb

alle 3intmer unb tbut ben ganzen Sag „fingeli". 5ie igt (man
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kann fcfcon Jagen „fri&t"), läuft, batet 5onne unb frfjlä'ft. 3etjt

um 7 Ubr Slbenbs liegt fie bereits oon ben STlüben bes Sage*

erfcböpft roieber im ^öette. Sie läßt bid) unb £oni Jcbbnftens

grüßen unb freut fia) fd>on, €ud> Glitte Titan in Berlin roie-

ber ju feben. <3cb freue micb nid>t minber. Slber ?unäd>It freue

id) micb auf eine ^Kacf>ricf)t oon «Dir mein geliebter ^Paul.

5ür beute mad>e id) 5d)lu&. 3cb bätte Dir jroar bogen-

(ange $efcf>icf)ten ju erjäblen, aber brieflieb ntaebt Heb bas niebt

gut. 2ta, aber bafür in Berlin.

®rüße Soni oon uns Reiben unb roenn Dein bober Cbef,

ber oon mir als (eitenbe ^erfönücbkeit unb als gütiger Sllenjd)

beninnigft oerebrte 6raf o. öiflfen meine ergebenden örüfee

empfangen roiü, fo lege fie ibm ?u 5u&en. Tllan erfäbrt Dinge,

loo es einem gerabe^u ein Sroft ift, foleb einen TTlann in ber

^öelt }u roiffen.

Das gilt übrigens gerabe fo gut oon Dir, mein geliebter

*paul. €ine gerablienig breit angelegte faubere 5tabt mit ein

paar gerablienig unb breit angelegten fauberen ^Itenfcben ift

Jcbon eine ^Bobltbat. ^öomit icb oerbleibe Dein alter

getreuer öofef

138

%n ßonrab Coeroe

Ofpebaletti, Cigure, 11. 2. 1910

Cieber 5«unb I

öbren lieben ^örief fammt €in(age erbalten unb geftern

an Cinbau, roie geroünfcbt roeitergegeben. Soffen roir bas ^ejte.

— Öier ift bas Detter fortgebt berrlid). gellet pracbtooller

5onnenfö)ein oon 8 Ubr ^Borgens bis 6 Ubr 2lbenbs. Unberu-

fen läßt €rbolung bis je$t niebts ?u roünjd>en übrig. Durcb-

jebnittstemperatur im Scbatten täglicb 14— 15 $rab. ön ber

5onne aber bo*fommerlicb. 2lod) keinen ^aletot bis je^t ge-
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tragen. — 'Denken 5ie, man maebt mir in fester Stunbe

54>roierigkeilen roegen eines 'Söinterurlaubmonates oon 1917

ab; je^t, n>o afles oerabrebet mar unb mit öanbfcblag abge-

ftbloffen. öcb bobe aber kräftig reagiert Sprengen Sie niebt

baxiiber. Erlaufig bongt etiles roieber in ber £uft €s ift un-

gkiublid). 6s tft eds ob bie krummen ©äffen in ^ßien auf bie

Öanbiungsmeife gemiffer JHenfcben Hinflug bitten. Sie können

md>t grablüag geben nkb* breit bonbein unb nie gairj fauber

beuken. 2tadf>ftens hhA hb 3b«en einen ötoff mitteilen, ber mir

aufgeftiegen tft S)as mare etwas Gewaltiges roenn mans ma-
rf>en konnte, Slbosoer unb öelena als bie Altern bes a>rift(id>en

^faffentums. Steint es öbnen ?unad>ft oerrückt? öcb roilfs

öbnen näcbftens erklären. Cefen 5ie bod> ben Vornan £bais

oon Sfoatole Sronce. 2tber gleitbl öer>ücbftes oon §otel |u
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2ln <Dr. "Paul fcinbau

Ofpebaletti, Sigure 12. 2. 1910

beliebter 'Pauli

Soeben bobe id> eine 'Depefcbe an *Did> abgefebickt, bie

meinen 'Dank für <Deinen lieben Antrag entbält. Slber eine

€ntfcb(iefeung barüber }ü treffen, bin icb augenblicküd) aus

floei Grünben nid)t im Stanbe. Srftens bot man in unferen

fix unb fertig gebrebten ^inbeftrick, ber mid) lebenslänglich

an bas ^öurgtbeater feffeln Joll einen kleinen knoten gefcblun-

gen, ben icb erft mal (Öfen mu&. 6s bonbelt fieb nämücb um
einen Urlaubsmonat, ben man mir gerne noeb abknöpfen

möcbte, aber baraus toirb niebts. 5d> bobe bereits kräftig

reagiert unb ertoarte mit ^3eftimmtbeit in ben näcbften Sagen

febon bie Verträge jur Unterjcbrift. *23eoor biefe niebt ooll-
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jogen ift, kann icb aueb niebt gut anberroeitig bisponieretu 'Das

fiebft "Du rool ein.

3roeitens aber möef>te id> mir roäbrenb meiner Srbolungs-

jeit mit gefcbäftlicben «Dingen niebt gerne ben ßopf jerbreeben,

unb eine 'Propofitionroie bie Verne brauebt boeb ber Überlegung;

unb man überlegt biet Jo febroer. Wie pralle Sonne febeint $um

Senfter bßrein aufs 'Papier unb jeben Augenblick guck' icb bin«

aus über «palmenroipfel roeg auf biß ®en>afjer bes feeligen

Obyffeus (icb bilbe mir nämlicb ein» bafj er aueb biet geroefen

ift; roarum niebt? £s ftebt nirgenbs bas ©egentbeil gefebrie-

ben). «Kun überlege «Du ba mal ernfte «Dinge, ön circa 6 Soeben

fpiele icb ja febon bei €ucb, ba ift bann roäbrenb einer Stunbe

bie ganje 5acbe erlebigt. Stteinft «Du nicf>t?

«Da& icb in Berlin an keinem anbern clbeater mebr fpielen

roerbe, naebbem fid) mir bie «Pforten bes kgl. Scbaufpielbaufes

geöffnet baben, unb baf? es babei bleibt, fo lange fie mir offen

fteben, bas bebarf boeb n>ol keiner «öerfieberung. Alles übrige

orbnet fieb in einer münblicben Ausjpracbe leiebter unb beffer.

«2Hein neuer «Öurgtbeateroertrag roirb am 1. September 1910

beginnen. «Da icb für ben «Kooember bei €ud> febon oerpflieb-

tet bin, September unb Oktober aber Urlaubsmonate Jinb, fo

kann icb in biefem <3abre erft am 1. «Dezember im «£urgtbeater

anfangen. «Dezember, öanuar, Scbruar, *2llän unb *2flai unb

öuni fpiele icb alfo }u Saufe. 1911 fange icb febon im «Kooem-

ber babeim an unb fpiele alfo «Kooember, «Dezember, öanuar,

Jebruar, War} unb *211ai. April unb öuni 1912 finb frei. «Dann,

1912 beginnt mein Optionsrecbt auf jroei weitere Urlaubs-

monate — «2tee geliebter «paul, bie Sacbe ift }u oerroickelt, bas

kann icb 'Dir nur münblicb auseinanberfetjen. «Da fpreeben

bann aueb 3ablen mit unb bie möcbte icb niebt bem «Papier an-

oertrauen. *^3is €nbe «2närj kann icb *©ir oielleicbt ben «Ver-

trag febon ?eigen, bann bift «Du leiebt informiert.

Alfo geliebter 'Paul, nimm's mir niebt übel, ba& icb niebt

gleicb ja unb Amen fage, roie «Du bas fonft oon mir geroobnt
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bift. Aber ebe icb nicbt mit meinen ^ebdrben bocumentarifcb

einig bin, barf id) kein anberes Doeument entfteben (offen, bas

bod) nur auf bem erftereti beruben kann. — 3cf) freue mieb

deiner eoloflalen Arbeitskraft unb Sbatenfreube. «Die 93or-

febung erbalte fie 'Dir bis bunbert <3abr unb brüber. ^öeim

33aue deines Ceibes ift mebr Wiefel als ßoblenftoff in 33er-

roenbung gekommen. *Das glübt immer nur; aber oerbrennt

niebt.

öe^t mu& id) ins Jteie. Bretel unb icb mir benken fo oiel

an T>icf>, toenn mir in biefem ^arabiefe roanbem.

Ceb rool mein öuter. ®rii|j Soni unb fei benürbf* umarmt

oon «Deinem *Dicb oerebrenben treuen -
f

-
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An <Dr. Ceo Selb

Ofpebaletti, 14. 3. 1910

Cieber 5«unb (

3Benn man wenig ?u tbun bat, tbut man gar niebts. Aber

Sie kennen ja Seerienftimmung. Unb bas Detter r>icr mar fo

berrlicb unb: „6s roanbelt Aiemanb ungeftraft unter Hal-
men." Alan roirb ein anberer Alenjcb. Alan fü'blt, man benkt

anbers unb man oergifet bas ©eftern unb benkt ntcf)t ans Alorgen.

A3as mar mir bicr Helena I *Die lebenbige See bes Obyffeus

feblägt alles tot, roas niebt in ASabrbßit lebt. Alfo icb ntu|j ja

noeb gratulieren ?ur Verlobung 1 «Das mar eine ttberrajebung.

Aleine Stau tbut, roie id). A5ir freuen uns, Sie unter ber

Öaube }u feben. Smpfeblen 5ie uns öbrer 33raut beftens.

Alittroocb gßbts nacb 33ern. übrigens bot Strebinger, ber

33ielgeroanbte, meine fämtltcben Abreffen. öd) grüße Sie ber}-

iicbft als 3br alter getreuer ^^
9Bas Jagen Sie }u öregori?
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2ln «Dr. ßurt o. ^llutjenbecber

5cbr. 1910

2luf 2tro 31. Um bie 3cit bes Sonnenunter-

ganges, oon bem beute ober nichts ?u leben i|t.

Sebr oerebrter unb lieber Sreunbl

£r[tens bet&t es: „öm ^orgefübl oon folebem boben

$lück
M

. unb niebt, roie 5ie am Scbluffe öbrer legten lieben

J^arte gefebrteben baben: „oon f o o i e I bobem ölück." ^Iber

falfcfres Zitieren ift mir }ü lieben äeroobnbeit an öbnen ge-

worben; gut; fabrett Sie Jo fort.

3toeitens kann icb bie Bemerkung niebt unterbrücken, ba&

bas Barometer feit öbrer 2lbreife oon «BMesbaben permanent

gefallen i|t. ^öir botten bie legten 14 Sage mit Stusnabme ber

Stunben oon 6 Ubr ^Ibenbs bis %6 Ubr Borgens ununter-

broeben Sonnenfcbein. 5eit ge(tem «Katbts regnet es. ^öas be-

decken Sie bamit?

'Drittens beißen mir Sie um TlHttemacbt in biefes Scblof-

fes 3ttauern ber?(icbft willkommen unb ^ei leben mögen uns

oertreten. 'Daß mir niebt perfonlicb in ben boben, toeiten hän-
gen fpuken muffen Sie uns niebt übelnebmen. Wir Jinb ge-

loobnt, mit ber Sonne auf unb unter ju geben. — Sagesgeijter.

— 3e$t träumen mir bereits oon 3bnen. borgen 5rüb, roenn

bie rofenfingerige €os bem Sonnenroagenlenker bie golbenen

Sborflüge! öffnet feiere icb auf 2tro 29 bas täglkbe Scbaf-

feburfeft unb roeibe bie Stocken bem ^ofeibon. 3d> rafiere mieb

um biefe 3eit. «Dann folgt ber clan} ber §oren. (3immergym-

naftik in reinft etymologifeber $3ebeutung: oon ^ivoc =
nackt) Um 3

/49 Ubr betrete icb ben 9 9lleter langen Bal-
kon; (er liegt im Often öbres 3intmers). fcrkennungsjeicben:

€in lila unb grün gestreifter ^florgenan^ug unb moosgrün ge-

fütterte febroane Sllorgenlackftiefel. 2llit Umgebung bes

2tro 30, aüroo 5*au Margarete bem Srübftück entgegenbun-
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gart unb |um Sbeil mit ibrer 93&ärmflajcbß sum £beil mit bem

woblbekannten öänger S^icbcl jongliert — begebe id> mid)

über ben uns Hillen gemeinfcbaftlicbßn Corribor auf ^ro 31;

biefes ift ein ^aum melcber jum Arbeits, öpeife, ^ibliotbeks

— unb Empfangszimmer umgeftaltet ber €bre öbres ^efuebes

?u jeber £ages$eit beirrt. öobalb 5ie alfo morgen früb bie

^Hiibigkeit ber ^Seife übermunben beben werben unb Jowol be-

Jucbs als empfangsfäbig fmb, befeblen 5ie mieb bitte auf 5br

3immer ober treten 5ie mit klingenben 5d>ritten bie öcbmelle

unferer ^Öebaufung. öcb erwarte oon öbnen gutes Detter

ober follte Jicb bie Stioierawibrigkeit bes gegenwärtigen aero-

Ipbärifcben 3uftanbes niebt geänbert baben boeb wenigjtens

gute Slliene.

Sllabame ^ioletta toirb öbnen mit bem beften ^eifpiel

oorangeben unb Sticbel roirb folange „fingeli" tbun, bis alle

kolken bie Jlucbt ergreifen.

öe§t roiinfeben wir öbnen eine angenebme ^ube unb einen

gefunben 5cblaf. Das ^Öett Jtebt links in ber €cke an ber

Cbüre. ^reit ijt es niebt, aber bafür umfo kürzer. Die beiben

QBafcbtifcfre fteben ein biscl;en weit auseinanber um ]k gleicb-

?eitig benu^en ?u können. Stber mit einiger Übung roirb öbnen

aueb bas gelingen, über bem £ifcb in ber Glitte bes 3immers

febroeben brei $lübmürmrf)en. 33eim 5cbein einer fterje wer-

ben Sie biefelben als bie elektrifcbe £icbtquelle bes Raumes
erkennen. Das 5d>laffopba am reebten Sanfter ift ein altes

Erbftück oom feeligen ^rokruftes. Eine liebe Erinnerung wei-

ter niebts. Es bat alle 5cbretken oerloren, man beläcbelt es

aber belegt es niebt mebr. Die 3immernummer ift 35 eine

Iimpatbif*e 3<*bl. 3 X 5 ift 15 un6 3 + 5 ift e. 15 unb S ift

23 unb 2 unb 3 ift wieber 5; 5 unb 3 giebt mieberum 8. So kann

man noeb weiter bie reijenbjten Kombinationen mit biefer 3<*bl

treiben, befonbers wenn man bie übrigen 3immernummem bes

Öotels bliebt. 33ei ber 935af>l bes 3immers baben wir auf

biefen Umftanb befonbere ^ückpebt genommen.
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®ute «Kacbt. 5cbrägretbts gegenüber öbrer ^öobnung

befinbet fitb eine £büre barauf mit beut(id)en Cettern „6en>ice
M

ju lefen ijt. 'Diefe ift es niebt, Jonbern bis baneben,

5d)lafen Sie rool. 2luf frobes 93Meberfeben I

Senlicbft unb treu öbre eTtoartungsfroben Reiben toelcbe

ficf> nennen

3oM (2tr. 31 u. 29) u. örete (2tr. 50)

^ain*

(«Kr. 29, 30, 31)
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2ln <Dr. <paul Cinbau

Ofpebaletti £igure 23. 2. 1910

beliebter °Pau( ! öcb mu|j meine Coftüme für bie beoor-

ftebenbe 6aftfpieltournee einreichen, unb besbalb bitte icb 'Did)

bringenb, mir bas Repertoire oom 29. 30. unb 31. 9Hän bes

berliner goftbeaters raitjutbeilen. Uns gebts gut. Sllufcen-'

beeber, ©retel unb id), mir roaren febon 2mal in 2llonte Carlo.

Tllu^enbecber bot 460 Sranken gewonnen in brei Seilen am
Trente et quarante-Sifa). 3Bas fagft «Du? öd) fpiele niebt,

fonft bätf id) noeb oiel mebr gewonnen.

933arum Jcbroeigft «Du Brutus?

&rü'ß Coni unb deinen öungen. Saufenb €iebes t>on uns

*2füen in Sreue «Dein

öofef

)9>
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2fo «Dr. <Paul Cinbau

3ürid), 20. 3. 1910

Cieber unb normal geliebter «paull

3cb bin außer mirl Stiebt roegen 5er 40 'Pfennige, Jon*

bern roegen 6er öcblamperei bes Sotel-'Portiers, bem icb alle

Briefe $ur Jtonkierung unb Veförberung übergab. 5o ein

'Dämlack ! öbiot ( Trottel I «Die 40 |iebe icb ibm näcbjtßtts oom
clrinkgelb ab. 5cbroeinl dummes I übrigens bobe irb ben

Sbaler für ben Contractftempel aud> noeb niebt bejablt. öcb

glaube, «Du baft tf>n ausgelegt, bliebt? «£in icb «Dir eben 3,40

Jcbulbig.

Siber mein «Ztormalgeliebter, «Dein $ajt kann icb erft fein,

roenn icb |u meinen «23orIeJungen roieber nacb Berlin komme,

benn am 1. «2(prU Vormittags muß icb nacb «Düflelborf, allroo

icb roieber für 6elb gaukle. «2lm 3. bin icb in «Duisburg, 5.—9.

in Sronkfurt o. «211. %m 10. «2lpril komme icb zurück nacb

«öerün unb bleibe ba, mit einer kurzen Unterbrecbung (13.) bis

?um 20. «kleine freien clage finb bann: ber 12. 14. 16. 17. unb

19. Slpril. «2ln Wefen Sagen kann icb 'Dir für einen fcbrenabenb

angeboren. SelbftoerftänbHcb, foroeit er fittlicb ift. Ceb roof

für beute, öcb freue mieb oon Serben «Dieb roieber?ujeben.

Öoffentlicb gefunb unb quietfeboergnügt. 5ür eine kürzere

Königin bin icb €ucb bankbar. «Damit icb nid>t „tbre ötrumpf-

bänber als Steigbügel ?u benu^en brauebß" 1
, roenn icb ib* ben

«^bfebiebskuß geben muß.

Saufenb Ciebes unb Scbönes aueb an Soni oon «Deinem

alten getreuen

öofef

1 <&Ql „^oraw unb Oulia", II/2 %tx& 1156/57
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3(n <Dr. ffurt o. Sltu^enbecber

BMesbaben, 25. 3. 1910

Cieber oerebrter greunb I

T)as ift fa entfefclicbl €s Jcbeint, €iner oon uns mu&

krank werben, roenn id> nacb BHesbaben komme. 2lber biefes-

mal finb Sie bei roeitem Jcblimmer baran als icf> es geroefen.

Berfprocbener Allagen traf icb geftern Stacbts bier ein. Qab
icb niebt Jcbon einige Sage oorber mieb angemelbet babe,

bürfen 5ie mir niebt übelnebmen. 3cb mar in ber feltfamften

Cage meines Gebens unb baoon auf folebe 2lrt occupiert, baß

icb alles anbere oergafe. #leicb nacb meiner Ankunft in 3üricb

erbielt icb einen £rpreffutK|s unb «Drobbrief eines fo brutalen

unb beterminierten vJnbalts, ba& icb genötbigt mar, fofort bie

Öilfe ber äebeimpolnei in Slnfprucb ?u nebmen. «Die öaebe

rourbe ber Bejirks-^nroaltfcbaft übergeben unb icb batte aueb

noeb ein Berbör ?u befteben. Unb roenn mir auc(> alle bas ©e-

fübl batten, baß biefer Brief roeiter niebts als ein Causbuben-

ftreieb ift, fo bat man mir boeb Borpcbt angeratben unb icb

bin in Begleitung biebergefabren. Va in bem Briefe ausge«

Jprocben ift, bafr man mid> aueb in anbern ötäbten lebens-

gefäbrlicb oerfolgen mürbe, fo babe icb eine Copie erbalten,

unb baju ben ^at, fie ber beutfeben 'polijei gleicbfalls oonu-
legen. 9as roerbe icb aber niebt tbun. So, bas ift ber ®runb,

toarum icb mieb erft beute borgen gemelbet babe.

2tun aber, nod> einmal — icb bin tief betrübt I öcb

näbme lieber noeb einmal bie unangenebmen fimpfinbungen auf

mieb, bie icb brei Sage burebgemaebt, roenn f!^ ntcf)t oon biefer

beimtückifeben ftrankbeit ergriffen roären. öet?t roill icb Sie

niebt roeiter mit Brieflefen quälen. %d>t gute Belferung unb

einen belieben öänbebruck oon öbrem treu ergebenen

öofef ßainj
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2ln 'Dr. 'Paul Cinbau

<2öien, 11. mal 1910

beliebter "Paul

!

^Hcin neuer Vertrag mit bem ^urgtbeater ift fo gut roie

abgesoffen. 3n><ir finb bie Unterfcbriften noeb niebt oolU

?ogen, ober nacb einer 33efprecbung, bie icb mit bem Surften

SltontenuoDO batte ift niebt mebr boran }u jroeifeln, bo(j aueb

in einigen Sogen bos Signum unter bie neue ^(bmaebung gefegt

roerben kann, öcb werbe olfo oom 1. 5eptember biefes öabres

bis ^um 31. Wärt 1911 am ^öurgtbeoter fpielen, ben $lpril frei

fein unb bann SHai unb öuni roieber ber Liener öofbübne an-

geboren, öuli, ^(uguft, September unb Oktober 1911 unb

3änner, Jebruar, 2llän unb 9Hai 1912 roerbe icb ber 35urg

oerpfHebtet fein, ^om 1. Ctoni bis ?um 1. ^tooember 1912 babe

id> bann roieber frei oerfügbare Urlaubsjeit. «Darnad) könnte

icb bem berliner kgl. 5d>aufpielbaus für bas öabr 1911 nur

ben Oktober jur Verfügung ftellen. «Denn im 2tpril roill icb

mieb erbofen unb bie Sommermonate inc(. September febeinen

mir obnebin für jebe künftlerifcbe Sbätigkeit in meinem Berufe

ausgeholfen ?u fein. c3enau fo märe es im öabre 1912. 3lb

1913 bobe icb für fünf öabre lang bas %d>t unter 33er?icbt

auf einen größeren frlbeil meiner jäbrlicben ^3e?üge bie ^llonate

Sebruar unb 7Hän als weitere Urlaubsmonate ?u erklären, fo

ba(j icb bann unter Umftänben roieber im öan^en 8 9ltonate

Urlaub jäbrlicb bätte, genau Jo roie je^t. Ob icb *>on biefem

%cf)te überbaupt ober roie oft icb baoon in ben öabren 1913

bis 1917 öebraueb macben roerbe, bas kann icb natürlicb je^t

noeb niebt roiffen. v5cf> glaube, man brauebt fieb auefc barüber

niebt ben $opf ?u terbreeben.

Unb nun meine icb, geliebter 'Paul, im Einblick auf ben

Antrag, ben *Du mir oor etroa einem ^ierteljabre brieflieb ge-

macht baft roir braueben überbaupt keinen Vertrag auf öabre
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binaus ju fd>liei>eiu 933ir oerftänbigen uns oon 5aW tu Sali,

oon öabr ?u 3abr. 5ür micb kommt bocb kein anberes ber-

liner clbeater neben bem kgl. 5cbaufpielbaus mebr in betraebt,

Jo lange 3br auf mid> ^nfprueb erbebt.

3Us kaijerl. u. königl. Soffcbaufpieler i(t für micb bas

königl. CJnJtitut ouf bem äenbarmenmarkt ber natürlicbJte unb

paffenbjte boben, roenn icb ®elegenbeit nebme, ben beimifebeu

zeitweilig ju oerlajfen. öbr leib mir in j e 5 e r bejiebung aud)

jo entgegengekommen, ba& für micb keine Urfacbe beftebt 6ucb

untreu zu toerben. €x?eüeni hülfen bot micb einmal gefragt,

ob icb micb in feinem clbeater „zu öauje" füble unb icb bobe

noeb auf keine Srage mit Jo beiterem Serben unb fo aus gan-

zer Seele mit einem oernebmlicben „öa" antworten können, als

auf biefe. Sllfo, geliebter <Paul, icb benke, *Du roirft mit bieten

3ei(en aufrieben fein.

?Hir gebt es niebt gut, aber Bretel barf niebts baoon

roitfen. <Der fogenannte 'Darmkatarrb bat febr unangenebme

«Dimenfionen angenommen, Jtört mir ben öeblaf unb oergäüt

mir bas Ceben.

Öeute bobe icb micb in äegemoart meines $ausar?tes, ber

lugleicb unjer cXbeaterarjt ift oon 'Profejfor oan Noorben

unterfueben lajfen. ^tacr> bem bigitalen Eingriff a posteriori

giengen, beibe in's Nebenzimmer blieben jiemlicb lange unb

unb ber
c
profeffor erklärte er könne kein Urtbeil abgeben, ebe

er bas innere bes ^llajtbarmes niebt g e f e b e n bobe. %[]o muß

icb om Jreitag mit ibm ?u einem anbern öcbergen, ber mir ben

Darmfpiegel einlegen roirb. 3ln fieb febon eine nette ^usfiebt.

<Die beiben Serren boben fieb bann obne jebe weitere Äußerung

merkroürbig fcbnell (kam mir oor) entfernt. 2Hfo bis übermor-

gen bin icb im tiefften Ungetoifjen unb roer roeifj roas mir über-

morgen für eine Eröffnung beoorftebt. ^öie gejagt, keine 5ylbe

an Bretel ( Sie ift in ber 8ur unb foll freien Äopf unb freies

§er? bebalten.

333ie gebt es «Dir benn? bijt <Du auf Urlaub? ^ie lange
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bleibft «Du? «BSie gebts Soni? $rü&e b^nHcbft. Ca& bofb oon

Vit bören unb fei innigft umarmt oon deinem alten getreuen

3ofef

146

2(n «Paul Cinbau

933ien, 24. 2lug.1910

beliebter 'Paul I

«Dafe icb biefen 'örief biktieren muß, fei Vit ein 3«<ben,

baß icb mein Krankenlager nur getoecbfelt, aber niebt oer-

laflen babe. 3?atürlici) ift babei gar niebts bösartiges im Spiel,

bie furd>tbaren Scbmer?en, bie mieb feit 4 Soeben quälen, mir

bas Ceben Jauer, ja fajt unerträglicb macben, bie mir keine

Arbeitslust aufkommen (äffen, finb bie folgen einer ^3ebanb*

lung mit 3tabium, beffen terftörenbe unb jugleicb beilenbe

Kraft immer erft nad) 14 Sagen bis 3 Soeben loirkfam ift,

babei aber aueb bie gan?e Umgebung ber nunmebr aueb febon

ganj kleinen ^unbe in unerträglicben Slufrubr oerfe^t

öcb babe folange gefebtoiegen, toeil mieb meine Sierße oon

14 ?u 14 Sagen oertröftet baben unb icb geglaubt babe, icb

mürbe <Dir boeb balb öutes oermelben können, *2tun bat man
mieb unlängft roieber auf roeitere 4 ober 5 Soeben oertröftet, es

kann alfo fein, bafc icb &nbe September raus komme, es kann

aber aueb niebt fein. Außerbem benke icb mir unb befürebte es

febr ftark, baß mit ber €nt(affung aus bem Sanatorium icb

noeb lange nirf>t arbeitsfäbig fein roerbe. *Das bicke €nbe roirb

erft naebkommen. öcb toerbe einer gan) ausgiebigen Srbolung

bebürfen, um meinen Körper all bie Torturen unb ®ifte oer-

geffen ?u macben.

<3cb balte es für meine bliebt, <Dir biefe meine ^eforgnis

mitzuteilen, roelcbe in ber fubjektioen €mpfinbung gipfelt, bafr

icb nicf>t im Stanbe fein roerbe, eine neue Atolle, roie ben Sar-
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Duopol bis ?um 1. *2too. ftbaffen >u können, öd) roill frob

fein, wenn es mir gegönnt fein roUrbe, Atollen aus meinem

älteren unb früheren Repertoire bei €ucb ab?ufpielen. €s
kann fein, bafe Ellies otef beffer kommt, als icb es mir oorftelle

— aber man muß boeb auf alle doentualitäten gefa&t fein unb

besbalb bitte id) «Dieb nun, lieber «paul, baoon Kenntnis ni

nebmen unb aueb «Deinem boben 6bef bieoon Reibung ?u

macben, inbem «Du binjufügft, roie tief fd)men(id) es für mid) ijt,

ibm beinabe febon in elfter ötunbe biefe «8erlegenbeit bereiten

?u muffen. «Dein liebes, gutes Schreiben, bas ja aucf> oon 6er

5er^ensgiite Seiner €xce((en? burebroebt ift, bat m\ö) tief ge-

riibrt unb erfreut. Unb jefct, geliebter «paul, mu& id) mid) aueb

oom «Dictieren ein biseben oerfebnaufen; inbem icb «Did) bitte,

mieb 5r. €xjellen| auf bas «Bllerroärmfte ju empfeblen, grü&e

id) "Dieb benlitbft unb oerbleibe «Dein allejeit getreuer «Dieb

innig iiebenber

öofef

ön einigen Sagen übrigens kommt Scbni^ler1
toieber nacb

«EÖien unb nimmt mid> toieber in «&ebanb(ung. «Dann werben

mir ja feben. öcb gebe «Dir fofort Racbricbt

* 'Profejfor dutttu ScfcnlfcUr in «öieo
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€in unteilbares Ceiben (>attc roa'brenb ber

Ickten <3abre bes ftünftlers Körper jerrüttet.

dm ?Ilai 1910 tourbe feinäuftanb bebenklieb.

Alle ^emübungen ber Sirtfe toaren oergeblirf).

T>ie ©offnung, ibn noeb einige 3abre am
Ceben erbalten }u können, erwies fic() als

trügerifd). ^lorb einer febeinbaren ^efferung

fubr ßain} €nbe 3uni auf ben öemmering,

oon roo er Sltitte Auguft nad> ^Bien jurück-

gebracht mürbe. «Die Qualen feiner legten

£age ertrug er mit berounberungsroürbiger

äebulb. Monatelang botte fein ftarker Cebens-

loille gegen eine töblia^e &rankbeit ange-

kämpft, ber eine fcbmäd>ere 3?atur (ängft

erlegen märe. *Der Sroft, ba& er fein Cebens-

merk erfüllt bebe, oerfagt bei biefem £oten,

beffen raftlos roirkenber $eift ftets neue Auf-

gaben oor Jicb fab, bie ju löfen feine auf bent

Krankenlager nur nod) intenfloer aufflam-

menbe Arbeitslujt J«b febnte. öofef Kainj ftarb

am 20. öeptember 1910 um %6 Ubr friit>.



^3cr?ctd>nis frer Briefe:

6fHt

Str. I Sin Scbulbirektor Stbolf S3ernbarb fen, 13

^ 2 2(n Slnton ftoim 15

„ 3 Sin Tctne TTTuttgr . 19

„ 4 Sin feine Sllutter . 21

n 5 Sin feine Sllutter . 22

w 6 Sin feine ?IIufttr 24
7 Sin feine STtutter . . . 25

„ t Sin Otto Sommerttorff . 25

9 Sin guftap ftober . . . 26

„ 10 Sin 'Dr. 'Paul ginbau . 27

„ 11 Sin 3ufti)rot 'Dr. SB. görecn felb 2«

„ 12 Sin ^16o4f g'Slrronge 29

„ 13 Sin gbolfj'^rrongT". 30

„ 14 9Jn «Dr.
c
Poul CmboiT 30

„ 15 Sin ftetnritb flriinfelb 31

16 Sin 'Dr. 'Poul Cinoon . 32

tt 17 Stn Otto ' öommerftorff 35

K 18 Sin «Dr. 'Paul Cmbau 36

„ 19 Sin ftotbi S3erabarb 37

„ 20 Sin grofeffor Jgtjibolf Stteringer 39

„ 21 Sin fiartroig Snicfroelis fen. 40

„ 22 Sin WtQO ftober . . . 41

„ 23 Sin Sl. Srefenius . . . 42

„ 24 Sin fiermann S3abr . . 43

n 25 Sin fiermann S3abr 46

„ 26 Sin »ermann SSabr . . \
~. 47

„ 27 Sin panns Ponb . »

~
T 46

lt 26 Sin Vr. Dcm\ Cinbtm . 49

„ 29 Stn 'Dr. 'Paul 5rbtentber 50
„ 30 Sin Stbolf g'Slrronae 50
„ 31 Stn Srou Stbelbeib SBeber . 51

M 22 Stn 5rau Stbelbeib SBeber 54

* 21 %n 3ofefo . 7 . . . 55

20!

>ogle



5tH<

7tx. 34 9Jn Vx. 'Paul Sci>lentb«r 58
„ 35 9Jn 9Jbolf oon Sonnentbai 58
„ 36 9Jn grau «fcertba «öbbm 59
i » 37 Sin öanns Canb 60
„ 38* Sin öanns Canb 61

„ 39 Sin Vx. 'Paul Cinbau 63
„ 40 Sin <Dr. 'paul Cinoau 64
n 41 Sin 5rau S3ertpa S3öbm 65
„ 42 Sin Ratbi Stonbarb 6T
„ 43 Sin <Dr. Sltax S3urckbarb 68
„ 44 Sin €limar Striebedc 70
„ 45 Sin «Dr. Sllax ^urtkbarb 7J

„ 46 Sin Slbolf S3crnbarb jun 72
„ 47 Sin «Dr. Stlax S5urdcbarb 73
„ 48 Sin Cubroig Speibel 74
„ 49 Sin öcinrid) S3öbm 75
„ 50 Sin Slbolf SBilbranbt 76
„ 51 Sin Vx. 'Paul Cinbau 77
», 52 Sin ffatbi Skrnbarb 79
„ 53 Sin Vx. 'Paul SdjUntb« 81

n 54 Sin 'Profefjor S*uboif Geringer 82
„ 55 Sin Vx. 'paul Stfclentber 84
„ 56 Sin Äonrab Cöroc 85

t% 57 Sin Äatbi S3ernbarb 86
H 58 Sin öerminc oon Sonnentbai 88
„ 59 9Jn öoflcbau'pieler Sllttnann 89
„ 60 Sin Sllinna tStlüller 90
„ 61 Sin Vx. Otto S3rab«n 91

„ 62 Sin Sllax Äalbedc 92
„ 63 Sin Äonrao Cöroe 93
„ 64 Sin Vx. 'Paul Scblentber 94
„ 65 «Sin ©ujtao Sllicbaelis 95
„ 66 Sin Vx. *PauI Scblentber 96
„ 67 Sin 'Dr. Sllorit? fyxliä) 98
„ 68 Sin «Dr. 'Paul Scblentber 100

„ 69 Sin Otto öoramerltorff 101

„ 70 Sin 'Dr. S!lori$ €briict> 102

tt 71 Sin flonrab Pötoc 103
„ 72 Sin Konrab Cöroe 104
„ 73 Sin SritJ S3afil 105
„ 74 Sin 5ri1? S3alil 106
„ 75 Sin $onrab Cbroe 107

„ 76 Sin 'Prof. Serbinanb S3ronner 110
„ 77 Sin 'Prof. S«binanb Skonner 11!

t$ 78 Sin Sltax Skalier 111

„ 79 «2ln 'Prof. 5«binanb S3ronner 114
t* 80 Sin öojef Simon 115
„ 81 Sin 'Prof. Serbinanb S5ronner 116
h 82 Sin Vx. 'paul Cinbau 117
„ 83 Sin Slbolf oon Sonnentbai 118

202

Digitized by Google



64b
<Kr. «4 9fa fiotflitr fiouler . . 119

„ »5 9(n yrof.
f
Dr. jndj 5rl;miM 120

„ 66 gln Dr.
c

Pqu( 5ri)lcntbgr~T 12J

n 67 gln Dr. 9hox «Sunkbarb 122

„ 66 c
2in Dr. ?nox 'Sunkborfr 122

„ 69 'Dr. 9Itox «Surtkborb 123

„ 90 3ln Dr. 9!Iox «Surckborb 124

„ 91 %n Dr 9Ilox «Surckborb 125

„ 92 gln Dr. 9llox ^urckborb 127

„ 93 glu JoM geminsku 12$

„ 94 3ln Vi. Otto «Brabm 129

„ 95 VLn 'Prof. Serbinonb 'äronngr 130

ff
96 %n grau «3gnn» Mautner 131

„ 97 gjj frgrmaim ^öabt . .
~

131

„ 96 ficrmonn 3>obr .
~ 132

99 ^n fiernwim ^obr . . 133

„ IfiO Dr. ggo Selb 134

„ 10J 91n fiugo Sbimiq 134

„ 102 ftonrab Pömt 136

„ 103 gn julti?rot fflox «Scrnltcin 137

ii 104 gjj ftgrmoiin ^abr . . . . 135

M 105 91 n 3uftiirat
c
2I1qx 'ggmltgin 139

n 106 gtn Kurt pon 'fllufecnbgcbgr 140

„ 10Z «fln Dr. ggpolb Dömgn» 142

„ 10S
c4n «Prof. Dr. Sritb Srijmibt 143

„ 109 gj Dr. ggo Selb . . . T~. 144

„ L10 gln Dr. ^Irtbur glocfegr . 144

n lU gtn Kurt oon Vrtufrenbgdwr 146

„ 112 gin fruqo Sbimiq . . . 147

ff 113 gjj j)röf. Dr. (Sricb 6Aroibj 149

„ 114
[
21n Kurt oon ggÜjCTgwr . 149

„ 115
c
2In

c

Drof. g D. Soft .
~ 151

„ 116 31n ^Ifrgb Äerr . . . . 151

n 117 *Prof.
c
3. D. Solfr 152

„ IIA 3tn 5elix Saltgn . . ., . 152

„ 119 gln jjrtjjüj
cSougr . . 153

ff 120 31n Dr. ^rtbur €loc(?cr .
~ 155

tf 121
c
21n Dr. 'Poul ginbau . 157

ff 122 gln gubipig ftgller . . 155

M 123 gl» Dr. 'Paul ginbau . 159

ff 124 Tin Dr. frtBjjt Sloc&cr 160

„ 125 gn Dr. 'Paul Cmoou

.

164

ff 126
(

2in Dr. 'Paul ginbau 166

„ 121 gln ftarl '^Beble . 169

„ 126 «flu Dr. 'Paul ginbau 170

ff 129 ögnnu Vtlautner 171

ii 130 '2ln Dr. 'paul ginbau 174

ff 131 %n Dr. c
Poui ginbau 175

„ 132
c
2ln 5elix Saltgn . . 177

„ 133 %n Sclix Saltgn . . . , 177

203

Digitized by Google



Öfttl

Str. 134 9Jn Cubroig ödler 178

,. 135 2ln Conrad Cöroe 179

„ 1 36 Sin Sllfreb 5«ib. oon QJergcr 180

„ 137 %n Vi. 'Paul Cinbau 184

„ 138 Sin tfonrab £broe 185

„ 139 Sin Dr. 3)ou1 SMnbau 186

„ 140 Sin 3)r. Cco Selb 1»
,. 141 Sin Äurt oon STIutjenbetber 189

„ 142 Sto «Dr. «Paul Ctnbau 191

„ 143 Sin Vi. *Paul Cinbau 192

„ 144 Sin fturt oon Snu^enbedjer 193

„ 145 Sin Vi. 'Paul Cinbau 194

„ 146 Sin Vi. «paul Anbau 196

Digitized by Google



1

l
lZ ^ikola Verlag SSS

§ugo «SSolf

Briefe an %o]a ytlauxebex

2llit einem ^aebroort ^ofa ^Haurebers
berausgegeben oon ^einrieb ferner

„Ss muf> allen roi 11kommen fern, um einen ^31 ick

in bie menfcblicbe unb künftlerijcbe 5ee(e bes öfter«

reiebtfeben ^Hciftcrs 311 tun." ra»*««! 2104**1™.

„Sie finb eine roiebtige Publikation, bie über bas
^Bejen biefes reinen, ebrlicben ftünftlers neue Sluflcblüfle

geben roirb." ca
fl
«biatt.

&urt Battens
Schonungslose Cebenscbronik

,/DieJe ,5d>onungs(ofe £ebenscbronik* gibt ein

getreues, ungefebminktes ^3iI5 bes geijtigen unb ge-

Jelllcbaftlicben ©eutjebfanb ber Siebzger- bis ^eun*
jigerjabre." ll—

JKun ift bie ,5cbonungsfofe Cebenscbronik' biefes

Scbriftltellers erjebienen, ein 33ucb, bas Aufleben
macben roirb unb bas jeber lefen muß, ber fieb für

beutfebes öeiftesleben im legten öai)r>ehnt bes oorigen

öabrbunberts interejjiert. <Die ,5cbonungslofe Gebens-
ebronik' mirb innerhalb bes beutjeben öebrifttums, im
beutfeben ©eiftesleben überbaupt, Aufleben erregen

unb }u ben Mürbem ber öegenroart gebären, über
bie man oiel Jpricbt." ™™** Caan««.



§laxl ©olbmark

Srinnerungen aus meinem Ceben

Stetig 3abre äff, fcfcrieb ber bcrü'bmte ßomponift

ber „Königin von 5aba" feine Cebenserinnerungen

nieber. £in 33ucb ooll ber ^ei>e bes
c
PerJönlicben. *Die

Sntroicklung ^iens erftebt t>or uns oon ber ^eoolution

anno 1846 bis in bie jüngfte ©egenroart. 3Bir toerben

buref) biejes 33ud) ©olbmarks Vertraute unb Sreunbe.

ögnaj ^rüll unb feine Sreunbe

2Ilit einem ^orroort oon 5dix Saiten

<DieJe oon nabejtebenber Seite liebeooll borge*

botene 5cf)ilberung bes mupkalilcben Streifes um

ögna>^3rüH, bem, toie bekannt, 33rabms unb ©olbmark

als beroorragenbjte Srfcbeinungsn angehörten, gibt

ein lebensvolles 33ilb oon ^Biens muf&alifebem Üeben

um bas €nbe bes 19. 3abrbunberts.
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Briefe oon ^oritj öartmann
Öerausgegeben oon 'Prof. "Dr. ^ubolf ^öolkon

3um bunbertften Geburtstag §artmanns ( Selten

roirb burcb einen knappen Vanb Briefe ein Stück
®efct)irf)te berartig lebenbig gemaebt. Scbärfftes

fiebt roirft bas Urteil bes ^eoolutionskämpfers oon
anno 1&4$ unb politifcb Verbannten auf bie öabre
bes politifebon ^uffebtoungs in 'Deutfcblanb.

€in böcbft lebenbiges 33ucb, ooll intereflonter

Streiflichter Giif 3eitgenoffen roie öaribalbi, Caffalle,

Öeine, Verlioj, Corlyle u. a., >u benen öartmann in

perjönlicben Wieblingen Jtanb.

5ibirijd)es £ a g e b u cb

Unoerrounbet gefangen

„ . . . bas über alle 3eiten !>inro$g als eines 5er

tiefften menfcblicben 'Dokumente bleiben unb toirken

toirb. öeute Jollten 33ücber roie bas bes 'Dicbters

Vrettner mebr gelefen roerben benn je, benn fie Jinb

Doli kräftigenber Wirkung unb oereinen innerste

^iin[tlerfcf)aft mit einem unterblieben öefü'bl bes
c
PfIicbtbetoufjtIeins." ™«o3.

„Scbilberungen bes Innenlebens eines feltenen

9ltenl<ben, bie oon einer künjtlerifcben Äraft finb, bie

bas Vucb ?u einem ber präcbtigften, erjd>ütternöften

firlebniffe macben, bie bie Literatur unferer 3ßit ber-

oorgebraebt bat/* »tw» «-ubr.-öiut.
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öobonn ©raf be ©alantba

^Bien im öai)XQ 1767

5ki??e eines iebenben 35U5es oon 3$ien,

entworfen oon einem 3Be Itbürger

2Hit acf)t 3Ml5tafeln nacb ölten Liener Stieben in

banbkoloriertem ^appbanb

2(us oem 5wmölifct)en überfefct unb berausgegeben

oon

93iktor ßlarroill

*

'Diele kleine, äußer» interejjante unb mit oiel Sem-
|

perament getriebene Stubie öes gräflichen öufaren-

generals über 5as öofepbinifcbe ^ien mar bisber

gan> unbekannt. ^Ber ein getreues 5er Seelen-

ftimmung 5er 5ama(igen 3ßit empfangen roiH, totr5

aus 5em ^3ud> Seketes oiele bemerkenswerte $luf-

14>lüfjc erbalten. <Das oornebm ausgestattete, mit aebt

bisber unbekannten Silbern gefebmückte ^öerk oer-

5ient 5ie ibm ?uteil geroor5ene ^Biebererroeckung.

IL
^usffif>rttcf)e SSerlaflskafalofl* ffc&en koflnlos jnr ^«JÄfinog
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